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(tx^n €apikl

Dfirömer unb SJeuperfer im fec^äten unb ftebenten ^i^r»
l^unbert.

S)er Ärei^, in iüeld;em fid; bie iüeltßefd)id;tlid;e ^elneguitg

Doflsog, iüar ben 2Bot)nfi^en be§ menfd^lic^en ©efdited^t^

gegenüber bod; nur ein fetjr bef($ränfter. S)ie geiftig lebend»»

üottften Aktionen iuaren in bemfelben eingefd^toffen unb ba§

^^robuft it)rer 2;t)ätigfeit in fic^ felbft unjc^ä^bar. Slber

tüie leicht, baB eine ©turniflutt) elementarer Gräfte aü§> an*

beren Stegionen fid; über bie ßulturmelt ergo§; fie unterJüarf

über gerftörte.

2öenn nun baä römifd)*griec^ifd)e dMä), ber ©i^ biefer

©uttur, ben %xkh l;atte, bie großen ^erüorbringungen feinet

geifligen SeOen^ über feine ©renken t;inau^ ju verbreiten,

jo konnte ba^ bod} nidjt immer baburd} gefd;et)en, bafe e^

nac^barlid;e geinbfeligfeiten mit einer ^ropagation feiner

.Qbeen eriniberte. ©^ gab nod) Stationen, beren innere

SebenSfräfte einer fold^en üon ©runb auä toiberftrebten.

Unb bem ©eifte ber ©efc^idite ber 3}tenfd)t)eit t)ätte e^ nid^t

entfproc^en, ba^ biefe gerabei)in abforbirt niorben mären.

Senn )^aä eigentt)ümlid)e Seben ber i^erfd^iebenen Stationen

in it;rer SSerf(ed;tung untereinanber unb in if;rer Seäiet)ung
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5U ber ibeden ©etitcinfd^aft bebingt ben gortgang in ber ®e#

f(ä^ic^te ber 9Jlenfd)i)eit. ^nä) ber geograp^ijd^e ©efi^t^^

!rei§ muf3te iiä) erlüeitern unb nad) unb nac^ toHenben. @^-

liegt am S^age, baB ba§ Dt)ne erneuerte SSöIferfämpfe unmög»^

lic^ voax. S)ie älufgabe für bie ßulturlüelt möchte man baritt

fet)en, ba§ ©eioonnene gu behaupten unb 'i)a§> ^^^rembe ^eran=^

5Uäiet;en, o^ne bod^ beffen @elbftänbig!eit §u üernic^ten.

©0 fönnte iüO^l bie fpätere ^Betrachtung urt^eiten, ben

Erfolgen gemäB, föelc^e bie ©reigniffe t)atten; "oaS) ^ntereffe

ber gorfc^ung aber liegt in ben ©reigniffen felbft : ben Gräften,

loelc^e dürften unb 58ölfer einfetten, ben ^itUn iljrer ^e*

ftrebungen, ben ©renjen, bie fte fanben, unb ben \)kxau§>

l^eröorgebenben Umgeftaltungen. 9lt(e§ betuegt [ic^ in ben

unt)ermeiblid)en ©egenfä^en be^ in feiner ©ntlüidelung be*

griffenen allgemeinen Sebeng.

3Bie bie 3iiftänbe be^ Dccibentg aug einer SSerbinbung

ber germanifd}en Elemente mit ben rDmanif($en berüorge^'

gangen toaren, fo beruhten bie be§ Oriente auf bem unmittel*

baren 2lnfämpfen ber üon ben Siomern jiuar angegriffenen,

aber unbefiegt gebliebenen afiatif(^en Slationalitäten gegen

ba§ taifertbum. SDabei treten bie älteften SSölferberübrungen,

njeld^e bie ^iftorie lennt, iüieber 'i^tv'oox. S)er üornebmfte

©egenfal fnüpft an ben Äampf 5lpifc|)en @ried;en unb Werfern

an, lüelc^en i^erobot befc^reibt.

^n golge ber Unternebmungen Stleyanberg be^ ©rofeen

toaren bie orientalifc^en Steid^e toon bem Dccibent abl^ängig

gelüorben. 2luf biefem ©oben Ijatto. fid^ bann ba§ 3leici^

ber Stömer unb ba^ ber ^^artber nebeneinanber entinidelt.

2Beld)eg auc§ ber Slntbeil Drientalifd)er 33eüölferungen an

ber S3ilbung be§ partbifd)en 'Jteid)e§ fein mochte, im ©anjen
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entfprac^ e^ bod^ titn üon ben ©riechen unb 2)Iaceboniem

gelegten ©runblagen, lüie benn bie 9)tünäcn ber 2triaciben

gricd^ifcbe 3n)d)rtften tragen^).

21 ber au§> bcn Krümmern beffelben t)atte fid^ eine 3Reu*

geftaltung ber perfifdien 9leUgion erijoben. Äein 3tt?eifel, bau

bie öortriQÜenben ^been nod^ biefelben lüaren, ipetd^e einft

baö 9leic^ be§ SDariuö belebt 'Ratten.

Ueberaü begegnen föir t»ertx»anbten SSorftettungen, ob^

tt»D!t)l eä unleugbar ift, ba^ babei eine ftärfere .Hinneigung

jur .^bololatrie eingetreten tüar. S)ie Se^re toon bem Äampfe

jnjifc^en guten unb böfen ©eiftem 'max gu einer m^tl)ifc^en

Äo^mogonie au^gebilbet, föeld^e, Fimmel unb ßrbe um^»

faffenb, bie äöelt unb bie Qtittn mit ^Ijantafiegebilben tv^

füllte, bie hoä) lüieber aU göttliche 2Se^en erfd^einen. Um
fo me'^r l)atte ba^ Spftem biefer 3)Zeinungen, bie fic^ in

einem fel;r au^gebilbeten ?^euerfultu§ repräfentirten, ha^ SSolf

ergriffen, jumal ba c§> üon ben glücklichen ßrfolgen ber

faffanibijd)en S;i;naftie, lüelc^e fid^ unmittelbar t>on ber

alten l^erleitete, bekräftigt n)urbc. SDag neuperfifc^e 9teic^

begnügte fi(^ nii^t mit ben öon ben ^artl)em betjaupteten

Sanbfc^aften ; t§> forberte bie alten ad^ämenibif(^en ©ebiete

für fid^ jurüd-).

2ßir gebadeten fd^on ber großen SBed^felfätte biefeB

Äampfeg. 2)te (Saffaniben behaupteten infofern bie Dber^

1) Sßgl. SBettgefc^tc^te III, 1,<B. 376 unb 392. — (Jrfibei ben Segenben ber

SJiünjen ber fpäteren part^ifc^en Könige, feit S^o§rocl I. unb 3?Dlogefe§ II.,

in ber erften $ä(fte beg ä^'^'tcn ^^^'"^""i'frtä unferer ätra finbet fidj eine

befc^räntte 2Inn?enbung ber ^e^(etrtfd)rift. SSgl. SeoQ in ber 3«itfc:^riit ber

beutfd>en morgenlänbii'c^en ®e|ell[c^aft, 33b. XXI @. 452 ff.

2) 2Bettge)c^id)te III, 1, @. 393.



Q (SrfteS (Sopitel.

l^anb, al§> x^xt Slutorität ftd^ über bag öftÜd^e Slfien au^^

be'tjnte irnb ben 9ftöniern gegenüber ft(^ intaü erl^ielt. (Sie

festen an ber Dftcjrense be§ römifd^en 9lei(^e§ ben ^rieg fort,

tüä'^renb bie ©ermanen bie Söeftgrense beunrut){gten. Söottte

man ben lüefentlid^en tlnteii4)ieb ber germanifd^en Eingriffe im

SBeften unb ber perfifc^en im Dften angeben, fo lag berfelbe

barin, ha'^ bort nur einzelne ©tämme fochten, bie blird^ !ein

^olitifd^e^ ^4^rinci^ an it)re alten ©ötter gebunben lyaren;

fie na'^men nad^ einigem ©(^iDanfen ha§: ort^oboye S^riften^»

tt)um bei fid) auf.

dagegen [teilte fid^ im Dften ein gro^eö 9leid) ben

Silömern gegenüber, bag nad; unb nad^ ju einer 3)tac^tftettung

gelangte, bie fid^ mit ber römifi^en n30l)l meffen fonnte.

Äaifer i^uftinian unb ber «Saffanibe S^o^ru I., genannt

5Rufd;iriüan , waren geiftegöeriüanbte Staturen. S)od^ ^atte

3flufc^irittan in feinem eigenen 3fteid^e nod^ anbere g^einbe gu

überiüältigen, al^ 3^f^^^^^"/ ^^^^" ^^^ i^o^l gebenfen muffen,

ta it)re ©rfi^einung ein <Streiflid)t auf bie ßuftänbe in bem

entfernten afiatifd^en Orient faKen lä^t.

SSenigfteng berüt)rt ^aben luir oben ben ©egenfa^, in

ltteld)en Slleyanber ber ©rofee am 2lu§fluB be0 ^nbu^ mit

bem S3ral)manentbum geriet^. ^u§ biefem er'^ob fic^ eine

neue 3Jlac^t am ©angeg, iüelc^e Sänber in 58efi| na^m, bie

Slleyanber nid)t '^atte ben)ältigen fönnen ; nod} lüeniger iüären

bie ©eleuciben ba§u fä^ig geiüefen. ©eleuhig ^iilator über=»

liefe bie Dber^errfd)aft in ^nbien bem neuen S^leid^e toon

^alimbott)ra^).

^nfofern tüar bie £el)re ber 58ra^mancn ben urfprüng^

1) SBeÜgefc^ic^te I, 2. ®. 209. 240.



lid^en ^orfteüungcn bcr ©riechen öon bem 2Befen ber ©ötter

tjomogen, alä e0 auö) bei ben Sra^manen ber B^^^^cf be^

S)tcnfte§ umr, bie 9)M(^t ber ©ötter bur(^ Opfer 511 cjetüinnen

ober t(;re Ungunft 511 befdjjrtid^tigen. 2)ie Se(;re t»om Cpfer

toerbinbet Xieffinn unb Slbergtauben.

S)ie S3ra|)maneTt naf)men überbie^ an ber g^eftfe^ung

ber inbifd^en Äaften, berett üornet)mfte fie felbft bilbeten,

tüirffainen SInttjeil. S)a§ iPunberUdie ©efüge, in toel^em bie

oberfte i^Iaffe al§> iiuxä) if;re ©eburt felbft beüorrec^tet unb bie

unteren a[§> unterwürfig unb üon aller Sultur auggefc^loffen

erf(^einen, n>urbe sur SDoftrin, treldje ba^ bürgerli(^e ütbtn

unb t)^n ©taat öon ^inbuftan üottfommen be'^errfd^ten. ^em

fe^te fic^ nun int britten 3al;rt)unbert toor unferer Stera ber

58ubbt)ai5mui§ entgegen V). 2luf fpefutatiüe Se^ren, bie ben

brat)manif(^en üerioaubt finb, namentlid) üon ber a)^etempf^*=

d^ofe geftü^t, ge^t ho6) ber 33ubbt)ai§mu§ ju ganj anberen

Folgerungen fort ; er üertüirft bie Opfer, alfo auc^ bie 3}Iac^t

ber ©Otter, bie burd; biefelben üerföt)nt toerben fotten; bie

SSerbinbung be§ ^^riefterftanbeg mit 't)^n !öniglid)en ©e^»

fd;led}tern burc^brid;t er baburd), 'tia'^ fein ©tifter bie tjod^fte

2Bürbe nieberlegt, auf bie i'^m bur(^ feine ©eburt ^UQt^

fallenen 9lec^te t)eräid;tet unb fi(^ in ein fonteniplatiüe^ 3)a^

fein §urM5iel)t. S)ie ©enoffenfc^aft , bie er grünbet, lennt

feinen Unterfdjieb ber Äaften. ©0 ftettte er ber ^errfc^aft

1) Sie (^ronologifc^en 33efiimmungen über öie ?eben§äeit 33ubbl)a§,

voeiäjt man auf bie ^nfd^riften be§ Äönig§ Stjofa (poppen, Sie 9fteügion be§

S3ubbt)a I ©. 208. Olbenberg, 33ubb^a ®. 200) unb bie Slngaben ber

©ingalefen (Saffen, ^nbifd^e 2(Uertf)umSfunbe II ©. 61 ff.) grünbet, fci^einen

mir bod^ nic^t fo fi^er, roie mau meint. 2^ fc^liege mid) meljr ben

3weifcln an, bie in ber legten ©d^rift über Subb^a (Sern, S)er 33ubb^ai§=

mu§ unb feine ©efc^id^te in 3ni>ifn 1 ®- 319 ff.) auSgefproc^en «»orben fmb.
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ber SBra^manen eine tiefe unb populäre DppDfition ent^

c^egen, \t)ü6)t in i^ampf mit benfelben gerat^en mu^te.

S)er Sra^mai^mu^ bel)ielt in ^nbien bie Dber'^anb; aber

bie SSubb'^iften fanben, fei e^ nun serfplittert unb tierjagt,

ober inie fie felbft fagen, al§> SJiiffionäre ßingang in bie

benad}barten oftafiatifc^en Sänber unb 9leic^e, beren 9teligion

fie naä) i^rem ©inne umbitbeten. 3luc^ in bem 3teic^e ber

SJiitte, föo bie t)errfc^enbe ©etralt §ugleid^ al§> eine göttlid^e

betrachtet njurbe, brang bie Sel)re ein; fie lüurbe ha in blutigen

kämpfen öerfolgt, tüuBte fi(^ aber benno(^ gu behaupten;

fie unterwarf 'ii^ bie mongolifc^en Stämme, ein eigent^üm^

lid^e^ 9lei(^ grünbete fie in ©eplon. 2lud^ infofern bat ber

S3ubbbai§mu^ ein SSerbienft um bie @ef(^id;te ber SSölfer, bie

er im tüeiteften Umfreig mit einanber toerbinbet, bi^ er fic^

felbft in Sibet eine unangefochtene unb unanfechtbare religiöfe

©teEung erfämpft. 5Die Sln^änger Subbbaö bilben bie iai)U

reii^fte ^leligion^genoffenfc^aft auf ©rben.

©oiüie ha§i S)unfel fi(^ 'i^tbt, tüelc^eg Dftafien ben ^liden

bi^b^i^ öerbarg, finben iüir bie bortigen politifdjen unb reli==

giöfen ©i;fteme, fo großartig angelegt fie auc^ finb, boi^ nic^t

obne innere @egenfä|e, loeld^e bie Slutorität jn^eifelbaft

machen; benn haS» ift nun einmal haä ©d^idfal ber 3Jien*

fc^en: im (Streit mit einanber bilben fie fid^ au§>. 2Bie ber

S3ral)maismug burd; Subbt^a, fo fanben bie ^been, auf

benen ba§ perfifd^e 9leid; beruhte, einen negatiöen ©egenfa^,

ber ipobl einmal bie Dber'^anb ju bel)alten f(^ien.

S5en ©runbjug be§ alten @pflem§ bilbete bie Qbee, ha^

ber 9)?enfc^ burd^i Sanbbau unb gute fociale 6inrid;tungen

bem guten ©eift im Hampf mit bem böfen gleid^fam ju

^iilfe fomme. 2lud; haSi faffanibifd;e 9teid; '^atte eine reli*
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cjiöfe ©runblaflc. S^ie t»eftet)enbe Srbnung ber SDinge ipurbe

tnxä) eine 3?ereintgunii ber iueltlid)en unb geiftlid;en ©rofeen

unter einem mit bem 9iimbuö relic^iöjer Setorsußunq um*

cjebenen fonigltd;cn Cbertjau^tt , bem <B6)a^n\d)at} be*=

firünbet unb feftfletjalten.

(Sc^on t)on ben ^artt)erfönigen rotffen toir, ba^ fie stoei

©enate um fid; l;atten , üon benen ber eine au§> ^aqitm,

ben aJiobeb^ic, beftanb, unb bafe [ie felbft 9Tiitglieber biefe^

Drben^ fein mußten ^). Slud} im neu'perftfd;cn 9ieid}e ipurbe

bie '^öd^fte ©elualt bur(^ [ieben noriualtenbe ©efc^Ied;ter unb

ha§> Slnfe^en ber SJbbebt);! giüar befc^ränft, aber gugteii^ be^«

feftigt SDiejer Drbnung ber 2)inge [teilte fi(^ nun in ^erfien

bie (Sefte ber ^DM^bafiten entgegen.

(Sie nerirarfen bie einmal alter geieUfd;aftlid;en Drbnung

unn.nberruflid) 3U ©runbe liegenben ^been toon (Sigentt)um

unb Q^t. 2)?a3baf bet)auptete fogar, tia'^ ber göttlid^e 2SiIte

eine utfprünglit^e ©leic^t)eit in biefen ^ejiet^ungen feftgefe^t

"^abe, unb betrachtete e§ al§ einen befonberen 2(ft ber

^römmigfeit, öon ben beftebenben (Einrichtungen abju*

lpeid}en -).

1) piniuS XXI 11. XXX 4.

2) 3« 1^2" frü'^er befannten 9?ottäen fommen bie bei 2;abari (nacf) ber

Ueberfe^ung öon D^ötbefe in [einer ©efd^id^te ber ^erfer unb Siraber jur 3^'^

ber (gaffaniben au§ ber arabifct^en S^rontf beä 2;abari @. 141 ff.); er. be=

jeid^net bie ?e^re at§ eine innerijalb be§ SKagiSmuS entftanbene neue Sieligion

unb nennt a\§ i^ren ©tifter 3flrabufcl}t, einer üon beffen ©^üfevn tt^ar

SDJaäbaf (@. 154). Sie Seigre ging auf ©emeinf^aftlid^feit be§ i^ermögenS

unb ber gamilie. 2lm jnerircürbigften ift bie 2(u§einanberie^ung bei gut^c^iul,

Contextio gemmarum sive Eutychii Alexandrini Annales (in ber Sluägabe

üon ©elben unb ^ococf) II @. 176: Constituit deus hominum dimensa

in terra ut tu ea aequaliter ipsis distribuas , ne sit cuipiam plus

quam alteri; si cui plus quam par est fuerit opum, mulierum, ser-

vorum et suppellectilis, illud ipsi eripiemus, quo ipsum et alios inter



10 erfteS Sapitel.

3)er ©ebanfc reicht über bte befonberen SSer'^ältniffe be§

:perfifd)en <Btaat§>\vt]tn§> ^inaug. 2le^nUd^e S^enbenjen tjaben

fi^ au(^ anbertpärtä öon 3ßtt ju 3^it geltenb gemacht. Sie

33Dtaugfe^ung ber tiatürli(^en ©Ieid)|eit aller 3Kenf(^en brängt

mit einer getoiffen golgeri(^tig!eit ju bem SSerfuc^, bie I)iftorij'(^

gebilbeten ©inrid^tungen gu bur(i)bre(j^en unb öon @runb au^

umjugeftalten. S^enbengen biefer 2lrt finb üietteic^t unöer='

meiblid^; in @d;ranfen gehalten fönnen fie fogar §ur leben^»

bigen g^ortbilbung ber ©efettfd^aft beitragen, ^^vt ^txu

jc^aft aber tüürbe t>erberblid) fein ; bie ^erftetlung eine^ toer^

meinten Siaturjuftanbe^ mürbe eine unerträgliche 3:;prannei

5ur ?^Dtge ^aben. ^n bem faffanibifc^en 9leic^e gab t§>

Unsuftänbigfeiten unb SInläffe genug, um 9i)^einungen unb

2lBnd)ten biefer Slrt '^erüDrjurufen ; aber t§> befa^ auc^ innere

<^räfte, um i^nen SSiberftanb §u leiften. SRamentlicl) tritt t)ier

(Si)d§m ^u]d)ix\dan ^erüor.

$Die 2lbfi(^t ber ^Rajbafiten mar, bei bem 2;obe be§ il^nen

geneigten Äabab im^a^i^e 531 ^) benjenigen üon feinen (5öt)nen,

ber fid) ju i^rer 2Jteinung bekannte, auf ben S^ron ju ert)eben,

'im ©egenfa^ gegen ben ©rftgeborenen ßt)Dgru-). ©ben an ber

se pares faciamus. 2)ie 2ßorte entl^dteii ba§ Programm ber Sommiinifien

be§ fünften 3at)r^unbert§.

1) 3m ^e^teroi (autet ber 9<ame tanjät (5^ölbefe, Xabav'i <B. 135 9?. 1 ;
—

n:a§ ber in bem ©^reiben be§ ©iroeS an §eraf(iu§ (am ©c^tiiß be§ Chron.

Pasch. I ®. 735 1. 1 unb 5 ed. Bonn.) öorfommenben %Qxm Kußä-

TTjg entiprid}t. 2tm ^änfigften finbet ftc^ bei ben ©riechen Äccßdiirjg-^ im

fpdtcren ''^erfifc^ ift bie gortn Äobabl^ bie gebräuchliche. Äabab [tarb am

13. ©eptember 531 (SJhiralt, Essai de chronograpie byzantine <B. 155, 3,

9?ölbefe a. a. D. ©. 427).

2) yiaAj 9iölbcfe a. a. £>. ®. 151 ?f. 1 ift bie ^.pel}lewifcf)reibung Sl)o8rau

gu lefcn ; er nimmt aber jugleic^ auf ®rnnb ber bei ben ©ried^en tjorfommenben

??Qmen§formen Aoapo;;? unb Xog<h^)6rjg eine feit olter ^nt gcbräu^lici^e

Sontrattion S^o§ro, St)o§ru an.
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t)Dd^ften ©teile foUte bie gro§e SSeränberunfl fid; burciife^en.

2Iber biefer (?rftgeborene üeremigte fi(^ mit ben ÜJJDbebl;^,

um ber beftruftiten ^Beireflung ju tniberftetjen. Gr toax 'i^a^^

üon burdjbruncjen, baj? biefe Se^re md)t§> al§> ßlenb über bie

^erfer bringen, it)rcn ©lauben üernid)ten unb if)re ^^amilien*

üerl;ältnii"ie jerrütten nnirbe. 21 Ue bie jerftörenben Gräfte,

in beren SBefämpfung bie alte Drmusbreligion bie ©rrettung

ber Sßelt gefe^en tjatte, id)ienen in SJlajbaf tt»ieber aufjuleben.

ß^o^ru tnenbete bie äufeerften ©eiraltmaßregeln gegen fie an.

:3t)re 2tn!)änger föurben in Sdiaaren umgebracht. 3]on biefem

Xage an joU er 9^u[d;irir>an , b. t). ber Unfterblic^e genannt

njorben feinl). 6ine ber bebeutenbften ©eftalten in biefem

©tabium ber SBeltentföicfehing, noä) beru^enb auf ben ®runb==

fä|en ber attperfifd)en 9}tonard;ie unb bod) inieber in engfter

Sejie'^ung jur ©taatSbilbung feiner 3^it, ^^^t 53ebürfniffen

einer großen Waä)t übertjaupt.

S)ie ©runbfä^e , auf meiere bie ©egner ber 3)ta3ba!iten

fi(^ Bei ber Sefämpfung berfelben ftü^ten, erretten au§ einer

©(^rift biefer (SpDd;e. ^n berfelben lüirb gelet;rt: barauf,

i»a^ bie öffentlid)e ©eiüalt bie SÖerfe ber ^Religion förbere,

berulje 'tia§> ©elbftgefül;! be§ ^ranierS; er öerbanfe feine

t)0^e ©tettung unter h^n SSölfern feinem ©e'^orfam gegen bie

9leligiDn unb il)re ®efe|e; 'i)a§: Söfe inirb ton i^m fort*

lüä^rcnb befämpft -).

1) SÖJafiibi (Maeoudi, Les prairies d'or. Texte et traduction par

Barbier de Meynard II ©. 196). Sie gebräud)Iic^e ältere gorm be§ S8ei=

namens i[t 2(nuic^arn?an. 2)ici'e§ SBort ift atS eine 3>erfür3ung öon Slnofc^af

ran?an, tia§ bie 53ebeutung ^at, „Don nnfterblid)er Seele", ju betrauten.

mititi, labavi S. 136 m. 2.

2) 3ufti, @efd>id}te be§ alten ^erfien <B. 221.
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Unftreitig ^atte nun aber bie ©efe^cjebung unb 58er'

lualtung beg Sanbe^ eine 2lber üon be^potifc^er ©emaltfam^

feit. ®ie ©efic^t^punfte, bie 'hierüber ijortüalteten, lernt man

au§ einem S)ofument ber SSertt)eibigung eines ber fotgenben

Könige gegen bie S^ortüürfe , tüeld^e man iüiber bie Slbmini^

ftration beS Sieic^eS ert)Db, fennen ^). Sarin toirb ha§i unbe*

bingte ©ebot mit bem Qwtä gered;tfertigt
,

gu bem eS tX"

laffen ir>erbe. ©ine 9legierung ^äbt auBer ©Ott feine anbere

(Stü^e aU ©elb unb ©olbaten ; ha§: perfif(^e 9tei(^ fei attent*

I;alben üon ^^einben umgeben, bie nur burd; ^a^lreid^e §eere

unb ma[fent)afte ilrieg§üDrrätl;e §urü(fgel)alten Joerben; bie

legten öermöge man attein burd^ gro^e ©elbmittel gu be^

fd^affen. Sag ©elb aber laffe fid^ nur baburd^ gufammen*

bringen, ba§ man bie Stbgaben unnad)fid;tig eintreibe. Sie

üorne^mfte Don bcn Slbgaben, iporauf ba§ perfifd;e Sfteid^ 'bt"

rul;te, inar bie ©runbfteuer, für loeld^e S^oSru 9flufd^irit>an

eine 2lrt üon ^atafter burd^gefü^rt '^atte.

SJtan fönnte Derfud^t fein, bie ©runblinien ber inneren

^oliti! bes (Sd^al}infd;a{) su präcifiren. ©§ lüaren folgenbe:

nor allem ßonferüation ber ©runbibeen be§ Sluramajba^

glaubend ber feitbem erfolgten j^ortentiüidelung beffelben

gemäB, ^e'^auptung ber hergebrachten religiöfen unb politifd^en

SSerfaffung, bei ipeld^er aud; bie großen ©efc^led^ter unb bie

93kgier i^rcn 6d;u^ fanben; ^nftanb'^altung feiner ^rieg§'=

mad)t, ipcld^e bie ©renjen nad; allen Seiten l)in gegen bie

93arbaren foipoljl lüie gegen bie 9tömer bct)aupten mu§te;

eine ftreng auSgebilbete , in feften ^yormen einl;erfd^reitenbe,

burd^ eine 58eamten'^ierard^ie aufrec^terljaltene Slbmini*

ftration.

1) Xabaxi, iibex\ii}t üon ^^ölbefe ®. 376.
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3

Unftrettin Üec^en barin bie - Scben^bcbini^ungcn aller

großen 3Jtonardjien.

25^ir l;aben ber Qierbinbuncj gcbai^t, tr)eld;e ^erfcr unb

©ermancn untcr!)ieltcu. Q:§> gab eine 3^^t, wo bie ^erfer,

bie eniporfommenben ^ranfen unb bie Dflri)mer in i^ren

n)ed;felfeitic5en SBegietjungen bie ©ro^mäc^te ber SBett au^«-

ma(i)ten. 9üd;t fo burdjaus niafegebenb luaren babei bie reli='

giöfen ^Differenjen , tuie man wo])! annimmt, ^n benfelben

fommt fogar ein 3)Zoment ju Sage, iüeld;e§ eine innere ^tx^

binbung be§ Tömi)d}en unb be§ perfitd;en 9teid}eg !)erbei^

führte: benn basS perfifd^e 9teid^ bulbete frembe ©(emente

;

e§ inar eine 3uflud)ticftätte ber in ben Ür^Üc^en ©treitigfeiten

ber ©räfO'^fRömer au^geftofeenen ©eften. Unter benen aber

gab e^ eine, bie grabe burd} biefe 33erbinbung gu einer

etgentf)ümUd}en Formation gelangte, bie ber 9teftorianer.

Sßir fennen bereite 9ieftoriu§; in ti^n üerl}ängni^üo(Ien

(Streitigfeiten über bie beiben 9Zaturen in ß^riftug ^at

er baburd) eine neue SBenbung angebat)nt, 'Oa'^ er, bem

2lriani§mui3 fern, bod; einige SluSbrüde üerluarf, in

ir>eld)en bie 2lnbänger be§ Slt^anafiug ifjre ©oftrin ft)m^

bolifirten. S)aJ3 er ben 3lu§brud ©otte^gebärerin miBbilligte,

brad}te eine ^rrung t)erüDr, in ireldjer er felbft mit 5Bei^

f)ülfe be§ römifc^en ©tut)le§ abgefegt tüurbe, ot)ne ba^ boc^

bie grieii^ifd^e £ird}e p einer unbebingten SSerföerfung feiner

3lnfi(^ten fc^ritt. S)iefe tüurben toietme^r üon 9)?ännern t)er==

t^eibigt, tiit felbft, hjie fd^on erioä^nt ift, auf bem ßoncil

t»Dn ßt)alcebDn 33erüdfi(^tigung fanben; ber t)orne'()mfte ber^»

felben, ^ha§>, Ijattt feinen ©i^ in ©beffa. 3Son i^m gingen

bie äum Sleftoriani^mug l)inneigenben äJianifeftationen au§>. 3)ie

<S(^ule öon ©beffa aber bilbete ben 3)Zittelpun!t orientalifc^er



14 erfteS Sapttel.

©tubien für gried;ifc^e unb perfifc^e Untertt)anen. i^unge

Seute c^riflüd^en Sefetintniffeä unter perfifc^er Dber^errfc^aft

bt\uä)Un fie. 211^ bte ©d^ule in bem j^^ortgang ber !ird;Uc^en

ßntälDeiungen ju ©runbe ging, toodten boc^ bie ©Triften in

'^erfien tf)rer nid}t entt)et)ren^). ^n 9tift()i§, Iüo früher ein

ä'^nlidje^ 3'nftitut beftanben ^aitt, tuurbe bie ebeffenifd^e «Schute

iDieber erneuert. S)iefe ift e^, lüelc^er bie ©Triften in bem

faffanibifc^en 3fteid;e il}re ßultur unb bamit auä) eine öer*

befferte ©tettung üerbanften. S)ie ©c^ule erfd;eint al§> SSer»=

t{}eibigerin ber c^rifttid^en ^been bem üorbringenben, abfotuten

^eibentt)um gegenüber.

5Die S^eftorianer na'^men felbft ^!^eil an ben eriüätjnten

inneren religiög^poUtifdjen ©treitigfeiten ber Werfer, ©(^on

unter tabab !)aben fie fi($ auf einer ©pnobe, auf ipelc^er

bie (S^e fanftionirt luurbe, bem 3:;i;un unb treiben ber

SOIajbaÜten entgegengefe^t. ©ie iraren babei, al§> bie

3)ia3ba!iten öon ©I}D^ru toernic^tet lourben. Saju !am, bafe

bie 5Reftorianer mit bem perfifi^en ©taat^ioefen baburd^ in

bie engfte S3erbinbung traten, iia'^ fie bei ber S^eriüaltung

ber Steuern, für treidle man geübter ©d;riftfü^rer beburfte,

fol^e auä i^rem ©(^o^e in ben 3)ienft beffelben ftellten.

^n ber 2Iufred}terf)altung ber alten a^erfaffung unb

ben SObbalitäten ber t)öc^ften ©etralt fd;loffcn fie fid; bem

(Sd^at}infd)al} an, ber fie bann mieber unter feinen befonberen

©d;ul^ naf)m

5)ie ^fleftorianer gelangten ju einer großen, für bie

fortfc^reitenbe ßultur überaus bebeutenben internationalen

1) 3)ie Sd^ute ju (Sbeffa irurbe im Satire 489 auf 33efe^( be§ Äaiferä

3eno aufgehoben. 3ofep{) ®itnon 3lffemaui, ßibliotheca orientalis Cle-

mentino-Vaticana III p. 2 s. DXX.
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SBirffamfeit ; ber Grsbif^of üon <Seleucta*Ätefipt)on, ber ur*

iprüncjlid) bem ^atriard;at üon 2lnttO(^ia unterirorfen inar,

fonnte e^ iragcn, burd; bie Äricge jiinfd^en Beiben 9letd^en

bec}ünftic}t , ttom ^^atriard)at fic^ loi^sufac^en unb eine felbft*

ftänbige ©teüung jroifd^en beiben 3kidjen einsune^men^).

2ln e^D^ru 5Rufd)irii}an fanben bie 3Reftorianer ntd^t allein

einen Scfd;ü§er, fonbern, trenn man lüiU, einen 58unbe§*

geno[)'en: benn aud; bem ©rofeföniq toon Werften fonnte e^

nid)t anber^ al^ erlüiinfd^t fein, eine Partei in feinem 9teid;e

auffommen ju fet)en, bie üon ben loei^felnben ßiniüirfungen

be§ ^ofeio unb Äird^enregimenteS in ßonftantinopel unab^

l)ängig mar.

ßben unter (El;ogru nun trat ber groJBte unter h^n

neftorianifd;en ^atriard^en auf, 3)?ar ^2lba§ I. @r gel;örte

urfprüngli(^ jur ein^eimif^ien ^riefterf($aft ber 3)tagier, '^atte

fid^ in 9tifibi§ ju bem ©bi'if^'^^tl^um geinenbet unb barauf,

inbem er nad; Slleyanbria reifte, bie griecbifd;^fi;rifd;e 53ilbung

ber @pDd)e fid) ertüorben. Unter feinen Slrbeiten ift üiel^*

lei(^t bie li)i(jC)tigfte, ta^ er haS^ alte Sieftament ber aleyanbri*

nifd;en Ucberfe^ung folgenb in t)a§> ©i;rifd)e übertrug; aud;

mand^e anbere Ueberfe^ung au§ bem @rte(^ifd)en in ba§

©i;rifi^e nerbanfte man il)m-). 6r !ann also einer ber öDr*=

nel)mften ©rünber ber fi;rif^en ©elel)rfamfeit Betrad)tet irer^

ben. 2ll§ 5nl)aber be§ ^i§tl)um§ toon ©eleucia erlangte er

einen unabt^ängigen unb überaus angefel;enen SöirfungSfreiS

in ber öftUd^en SBelt.

1) (S§ gefc^a^ burc^ SSabäug um ba§ ^atir 498. Iffemani, Bibl.

Orient. III p. 2 s. DCXVII.

2) Stffemani, Bibl. Orient. IH p. 1 @. 7.5. Qofep^ mot)\in§ Slffe-

mani, De Catholicis seu Patriarchis Clialdaeorum et Nestorianorum

®. 25 ff. 'iinax"'äba§ war $atriar(i) bom ga^re 536—552.
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S)er Mat^oiituä be^ DftenS, — benn biefen ^itel nat)m ber

^atriarc^ an — , üerfd)affte fi(^ eine bem ^apftt|)um üerlüanbtc

Slutorität. @r beanfprud)te auc^ feinerj'eitS baio SSorrec^t jcber*

mann §u ritzten, aber fon niemanb cjeric^tet gu Serben \).

Sßon ben ga^lreic^en ^tfd^öfen biefe^ S3efenntniffe§ im

perfif(^en Sieic^e burfte feiner fein cjeiftlic^e^ 2lmt üertüalten,

luenn er ni($t t)om Äatt)Dlifug beftätigt tüurbe; bie Sifd^öfe

fditooren x\)m fämmtlid) @et)Drfom, iüie ber Slu^brucE lautet

„big äur 2S>iebcrfunft ß^rifti auf ßrben"^); benn ben legten

ßreic^niffen cjlaubte man f^on nat;e ^u fein. ®er neftoria*

nifdje ÄattjolüuS ^ielt lancje ^txt alle (^riftUi^en ®emeinben

beg ©affanibenreic^eg unb feiner 9^ad)barn unter feiner

Sluffic^t; lüir be^epen foldien au^ in 3lrabien.

äßenn \iä) ber <Bd)al) bem (ginbringen be^ St;riftentl}um§

üon Slbt)ffinien '^er in 3lrabien tDtberfe|te, fo "^atte er bod;

nic^tg gegen arabif($e Äirc^en einäutoenben, bie ben ^af^olifu^

üon Seleucia al§> i^r Dber{)aupt anerfannten^).

Stud; in WUm unb ßt)Draffan finben irir neftorianifdjc

Äird}en; ^ur Seite perfifc^er ^anbel^leute non (^riftlid^em

iBefenntniß in 3Jlangalor, Seplon, ßattiana in ber 3ta^i beö

1) Patriarcha habet jus ad ordioationem metropoHtarum et

pert'ectionem episcoporum
;
jus habet ad sententias judiciales et ab-

solutiones; quicunque illo inferiores sunt, nullam in eum potestatem

habent secundum divinum mandatum. Super omnes episeopos

Orientis Patriarcha judex est ; ipsius autem judex Christus. SSergl.

Slifemani III p. 2 s. DCXXXIX.
2) Nos cuncti Orientis episcopi successoresque nostri obedientes

erimus Catholicae Metropoiitae magno sedonti in urbe Seleucia ejus-

que praeceptis obtemperabimus usque ad Christi adventum. 12. Äonoit

ber im ^a^te 410 ju ©eleucia abgel^attcnen ©i^nobe be§ 3faaf unb 3Jiarut^a§

bei 2Iffemaiii, Bibliotheca Orient. III p. 1. ®. 60.

S) Slffemani III p. 2 s. DCVII.
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{;eutiflen 53ombat) ^ ©eiftlic^c, bie in ^erfien orbinirt ioorben

tparen. (£elb[t in haä Dteid; ber Wliitt brancjen bic ßfjriftcn

üor. Stuf einem benfföürbiqen, erft taufenb 3at)re nad)t)er

lüieber entbccftcn aitonument in fi;rifd;er unb d}inefifd}er ©prad^e

lüirb eine Slnjal^l öon ©eiftlic^en c^enannt, föelc^e bie d}rift^

lic^e 2et)re naö) neftorianifd^er Stuffaffunc] üerfünbet l^aben -).

S)ag ß^riftentüefen traf in ;3nbien imb 6{)ina mit bem

53ubbt)ai^mu§ ^ufammen. Man fonnte glauben, ba^ e^ burd^

feine innere Äraft biefe unb anbere ^tclicjicn^formen über==

lüinben luürbe. 2)a§u aber bätte e^ ^roteftoren beburft, tt)ie

Sl^o^ru 9hifd;iriüan loar, buri^ beren anerfannte Slutorität

bie lofalen SBiberfad^er Ratten jurüdgetoiefen njerben fönnen.

Qn jener ^dt ift bie 3Weinung verbreitet geiDefen,

(I^D^ru felbft '^abe Hinneigung gum 6t)riftenti()um empfunben;

er fei, fo üerfidjert bie griect)if(^e SCrabition, attejeit mit

p^itofop'^ifc^^tjeDlDgifd^en (Stubien bef($äftigt getoefen; er ^abe

bie ©laubengfä^e ber üerfd)iebenen 9ieligionen miteinanber

üerglic^en unb bie d)riftUd^en für lüa'^rer unb üerftänblic^er

erflärt alg alle anberen^).

Gine offenbare @rbid}tung ift e^, toenn man erjd^lte,

(5|)0§ru "^abe fid^ felbft taufen laffen"*).

@r ftanb auf ben Konfinien ber Sluramasbareligion unb

beg ß^riftentl)um§. 5Da^ bie^ le^te beffer begrünbet Juar al^

bie erfte, fd}eint if)m nid^t entgangen gu fein, allein ben

1) atffemant, Bibl. ovient. III, p. 2 s. CCCCXXXVI (md) Äo§»

maä 3nbifopIeufle§). SSergl. ?affen, Siibifdje ^lltert^umShinfee II ©. 1101.

2) 2)ie 3nfd)rift ift int ^ai^xc 781 u. Sie. abgefaßt unb 1625 trieber

aufgefunben irovben. Iffeniani, Bibl. Orient. III p. 2 s. DXXXVIII ff.

8j ®ie Äirdjeiigefe^ic^te be§ ^o^anneS öon (Spl^efuS 93. VI ®. 20

@. 247 ff., an§ bem ®^rif(^en überfetjt üon £(^önfelber.

4) @Dagriu§, ^xyj.rjaiannxr] taronCa 1. IV c. 28. fin.

D. Üianfe, Slße«gefc&id6te. V. 1. 1.-3. ?lufl. 2
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@($ritt, toom ^eibent^um absufaüen unb jum 6{)rtftcntt)uiii

üOerjutreten, t;ätte er ni(^t gesagt; er l^ätte gefürchtet ben

Soben unter feinen ^yü^en p nerlieren. S)en ^rieg mit

bem bp^antinifd^en 9teid^e fat; er ungern.

S)en gefeilteren S3eftimmungen , auf tüelc^en ber griebe

berut)te, fud^te er allezeit nad^sufommen. 2ll§ er bei einem

neuen 2tu§bruc^ be§ Kampfes nac^ S)ara !am, finb bie

grieben^urfunben §ufammengebunbett gegen ben §immel

emporge'^Dben iDorben. ®t)D^ru rief ©ott jum S^^^g^" «^"r

'i)a'^ er t§> auf^ S;ieffte beflage, lüenn ber Irieg fid; erneuern

unb neue§ S3lutt)ergie§en nDtt)n)enbig machen füllte^).

©ine auf bem alten perfifd}en Soben erwac^fene, i'^ren

^reig mit ©infic^t umfpannenbe, burc^au^ rationelle 9totur,

ben meiften altperfif($en Königen unb ben früheren ©affaniben

bei SBeitem überlegen ; man fann iljn unbebenüid^ bem erften

S)ariug 5ur Seite ftetten. 6:i)Dgru SRufd^irtt^an l)atte ba§

bem 9iul;me großer 9tegenten förberlid^e ©lud eine§ langen

£eben§. @r l)at feinen 3^ebenbul)ler ^uftinian, bem ein ä'^n^

lieber SSorgug ju Xl)eil Jüurbe, hoä) eine 9fteil)e non ^a^ren über*=

lebt. ßt)D^ru [tarb im gebruar 579 2). ix^^er feiner Stfc^e

entjünbete fid; huxä) unerwartete 33erit)idelungen ein ^ampf

§tt)ifc£)en beiben Sieic^en, ber beiben öerberblid^ iüurbe unb

bie ©eftalt ber 2Belt öeränberte. 9Jian jiel^t nic^t immer

in ^tiva^t, \va§> c§> mit bem @leic^geir)id}t ber großen

^Hiäc^te auf fid; \)at; ba^ nämlid; ein fold^eS bie ^ebingung

ber allgemeinen j5^reil)eit bilbet. ^n bem fed^ften ^al)rl)unbert

1) ^ol^anneS üon ©p^efiiS a. o. D. 33. VI, ®. 22 ®. 249.

2) ®ie Sauer ber a^egiemng bc§ ®^o§ru I. 5Ru[d^irn)an irirb auf

47 3fal^re 7 2Jionate angegeben, trorouS fid^ bie 3^'* f""^^ XoitS crgiebt.

58gl. Zi). mö\hdi, Xaban ®. 430.



®Icid;9en}t(^t ber ajiäc^te. 19

finbct [idi manche anberc ^hu, bie man itjm ni(^t jutraut,

fo tt;at)äd;lic^ aud) bicfe. SamalS berutjte bcr ^^ortgang be§

allgemeinen SebenS auf bem ©egenfa^ unb bem ©leic^getüic^t

be§ römifd)en ^mperiumö unb beg fafianibifdien Äönigti;umg,

üon bcnen bag eine im Drient, ba§ anbete im Dccibent üor*

iualtete. ©ie mußten neben einanber befte^en, toeil fonft t)a§>

eine ober ba^ anbete eine bie 3Ra(^battoölfet niebetbtücfenbe ©e*«

njalt ausgeübt l^aben njütbe. 3Bit ipiffen : bie 9lömet ptten

al}ne ©egentritfung beg petfifc^en B^ai) bie ©etmanen nie^'

mal^ auffommen laffen; unb iüie oft [inb Ut ^etfet, inbem

fie it)te ^ettfd^aft nad; bem fetnen Dtient au^bel^nten, butd)

rijmifd^e 2tngtiffe batan ge'^inbett n}Otben. 2lu(^ übten fie auf

einanbet felbft eine ©iniüitfung aug, butc^ meiere i^te inneren

SSetfaffungen hiebet mobificitt irutben. S)a tft nun einmal

gefd)et;en, 'Da^ bie beiben Sleic^e in eine 5ßetbinbung ttaten,

lpel(^e bie (Selbftänbigfeit üon ^setfien gefä!)tbete
;

fobann

abet, baB ätoifd^en i!)nen 'i)k trilbefte geinbfeligfeit entfptang,

lüelc^e bie ©tunbkge i!)tet 3Jiac^t etfc^üttette.

3*lic^t fo ganj unät)nlic^, n^ie man fagt, bem Skatet rtiar

ber ©o^n gt;ogru'^, ^otmi^ba^. 2(uf bie 33otfte(Iungen

ber HRagier gegen bie S!^riften foll er geantoottet ^aben:

lüie fein 2;^tDn nic^t auf ttn beiben SSotbetpfeiletn allein

tu'^en fönne ot)ne bie beiben I)inteten, fo bütfe et au^

nid^t bie ß^tiften unb 33e!ennet anbetet Steligionen gegen

fid; aufbtingen 1). 3Jiit ben ^ceftotianetn ttat et in ein fo

enge§ SSet{)ältni§, bafe bie 9Jiagiet batübet eifetfüc^tig tnutben.

SSon it)m njutbe ein anbetet Äatt)oUfu^ toon gto^em

Slnfe'^en, ^efujab, auf ben ©tu'^t öon ©eleucia befötbett^).

Ij Sabari, überfe^t öon Dfölbefe ®. 268.

2) Slffemani p. III, 1 @. 109 a.
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Sittcin bie Umfii^t feinet 3?ater§ befaB ^ormi^ba^

ntd^t. ©einer 93kgnaten unfic^er liefe er fid^ bod^ in einen

^rieg mit ben S;ürten ein, bie allerbing^ gefc^lagen rourben

;

aber ber gelb^err, ber fie Befiegte, be§ 5Ramen§ 5ßat)ram,

glaubte baburd^ ftar! genug geiüorben §u fein, um \iä) gegen

feinen ?^ürften, ber eine Partei gegen fi^ f/atU, §u empören ^).

@§ gelang i^m, ^ormi^bas öom S^brone §u ftofeen ^). S)a jebod^

ber gefelmäfeige 9ta(|folger, ber urfprünglid; §u beffen @eg^

nern geborte, bie böd^fte Ma^t felbft in Sefi§ gu ne'^men

trachtete, lüanbte S3abram feine ©treitfräfte au(^ gegen biefen

imb inarf ibn nieber^). (B§> ift ßb^^ru ^artüij, ber bann

feinen anberen Slu^rüeg »ufete, al^ bie iQülfe ber 9lömer

nad^§ufu(ben*). @r bat felbft gefagt, er l)abe ben ©briftengott

gebeten, ibm ben 2Beg gu lüeifen, ben er geben folle-^). ©o

flüchtete er in ba§ römifd^e ©ebiet mit feinem ^arem unb htn

©etreuen feinet ©efolgeg.

®em römifd^en Äaifer ^IJiauriciug irirb t§> aU ein Slft

ber Sefonnenbeit nac^gerübmt, t)a^ er ben j^lüc^tling nid^t

1) Ser Ärieg mit ben STürfen begann, na6) Xabaxi ®. 269, im

11. Sa^re ber ^Regierung be§ §ormtäba§, ^nli 588/89.

2) S)er ©turj be§ §ornii§ba§ fällt groei f^rifd^en Slutoren, bem 9Ki(^aet

bem @t)rer (Journal asiat. IV ser. t. XII. ®. 302) unb bem Slbutp^arabfc^

Chron. syr. ®. 96 gufolge in ba8 8. ^a\)T be§ 2Jfauriciu§, b. i. üor ben

13. Slnguft 590. ®amit ftimmt eS iiberein, irenn bie ©auer feiner ^Regierung

auf 11 ^a^re 7 SJIonate 5 Sage angegeben reirb (Sf^ölbefe a. a. O. e. 431).

(gein Job ift etrca in ben ^uü beS ^'i^'^«-^ •'>90 l^ f^fe«"-

3) "äuä) bon iBa'^ram (IV), ber ben Seinamen jtfd^obin b. i. ber §öt=

gerne fü^rt, giebt e§ SWünjen, ouSfc^tie^li^ mit ber SBcseic^nung beS erjien

^o'^reS feiner ^Regierung.

4) jDer 53einame ^>arwij ^at nad^ bem ÄamiI=eI=2:ercorit^ be§ 3^n

el'lf^ir bie S3ebeutung „fiegreic^", nac^ 3Inbern bie öon „mächtig". (SWirf^onD in

©iloeftre be ©ac^'§ Memoires sur diverses antiquit^s de la Perse <S. 401.)

5) (SoogriuS VI c. 17: dig ya «viog ttfr]. SSgl. 2;^eopl)^Iactu§ ®imo=

fatta IV c. 10 ®. 178, 14 ed. Bonn.
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Ttur bei [id; aufnatjm, fonbern mit i^m greunbfc^aft fc^loB

unb bann itjn jurücfäufü^ren Sttnftalt traf^). Seine Unter*

ftü^ung beipirfte, baB ein perfifc^e^ §eer für htn üerjagten

dürften m§> gelb geftellt tpurbe. 2)ie ^erfer tüid^en au§

^ara, bem römifd^en §eere erlag ber ßmpörer 53af)ram, unter

bem (£d^u| ber 9tömer beftieg ßfjo^ru II. ^aripij ben Stjron

feiner SSäter^).

^n ben it)eltt)iftorif(^en Ärifen treten bann unb iüann

3)tomente ein, in benen fid^ blutige j^einbfeligfeiten in ein

engc§ S3ünbnif3 üeriranbeln ju Jöotlen f($einen. Sine fotd^e

(SpDc^e ipar bie bamalige. 2)ie guten 3Serl)ältniffe strif^en

9Kauriciu§ unb (5'^o^ru föurben befonberg burc^ bie SRefto*

rianer öermittelt.

SBäre e^ l^iebei geblieben, fo würben bie beiben Sfleid^e

1) ©jagriuS VI c. 19 X^eop^J^fatt V c. 11 e. 227, 10 ed. Bonn.

2) ?Jac^ bem e^ronifon ^afdjale ®. 691, 19 ed. Bonn, fäüt bie gtud^t

beS S^o^ru ju ben 9töinern unb feine SOBieber^erfteHung burd^ biefelben in

ba§ oom 1. ©eptember 590 bi§ 1. ©eptember 591 laufenbe ^nbütionSja^r.

2)iefe ^fi^^fti^^^^^^S ^'^"^ ^"'^'^ ^'" ^^ ^'"^"^ üatifanifdjen Sobej gnerft

t»on Scnebift |>afe im 3a^re 1819 in feiner SluSgabe beg 2eo 2)iafonn§

ebirteS Fragment beg ^o^'inneS anB (Spipijama in Serien, ber, rcie er felbft

berid}tet, mit (Ef)o§ru bei beffen Uebertritt auf ba§ römifd^e ®ebiet in perfön=

lid^en 25erfe^r trat, beftätigt; er fagt auäbrüdtic^, ba^ ber im fiebenten g'i^re

beg ärceiten i^uftin begonnene perfifd)e Srieg im nennten ^aljre. beä 2)?aiiriän§

bur^ 3"^ü'^t"^'-'"''S ^^^ Sl^oäru fein ©nbe erreidjt !^abe (Frgta. Hist.

Graec. ed. Carol. MuUenis IV ®. 274). Stefelbe 2)atirung fe^rt bann

bei einem ft)rif^en S^ronograp^en au§ ber SDiitte be§ 8. ^''^r^unbertS

(?anb, Analecta syriaca I ®. 114: 902 aer. Sei. IX Ind.) n?ieber.

©iefen 3«u9"iff2n gegenüber erroeift fic^ bie d)ronoIogifd^e Stufftellung oon

SDturalt, Essai de Chronographie byzantine <B. 209, na(^ ftetc^er ber

©turj be§ ^ormiäbaS in ba§ ^at/r 591, bie SSiebereinfe^ung be§ S^oSru in

baS ^ai)x 592 faKen mürbe, al8 unhaltbar; fie fte^t au(^ infofem mit ben

(Srgebniffen ber numilmatifc^en gorfd^ung in SSiberfprud^, al§ auf ben SJlünjen

(£^o§ru'§ beffen 38. SRegierungSjal^r oortommt. (5Korbtmann in ben ©i^ungg^

berid^ten ber a}?ünc^ener afabemie ber Jßiffenft^often 1871 ®. 25.)
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in it)rem eic|ent(}ümU(^cn ^eftanb neben einanber \iä) ^\vax

gegenfeittg befd^ränft, aber §ugleid; burc^ itjr freunbfd^aftlid^e^

3Ser'^ältniB üerftärft t)aben ; eine frembe geinbfelig!eit tüürbc

bann niemals über fie §err geinorben fein.

Stber biefe großen Slttianjen öon 9leid^en, bie, au§> fo

i^erfc^icbenem Ursprung ftammenb, lange :3at)rf)unberte mit

einanber gerungen l^aben, finb bod; barum unfid^er, ineil in

einem jeben toon i^nen tniberftrebenbe Elemente lüirffam finb,

iDel(^e bann n)Dl)l tpieber bie Dber^anb befommen. Slie»*

maU trat ein folc^er Umfi^tüung ber ^oliti! geiüaltfamer

unb burc^greifenber im römifc^en 9teic^e t)erüor, aU bei ber

Äataftrop^e be§ 2)lauriciu^ im SluSgang be^ ^at)re^ 602.

3Bir t)aben berfetben, it)re§ Urfprung^ unb i|)rer 9tüdn)ir!ung

für 'om Dccibent oben gebadet. Sa tüaren bie ?5^olgen

namentltd} für Italien I^eilbringenb : benn baburc^ lüurbe bie

©mancipation ber 3Söl!er germanifd^en UrfprungS beförbert.

gür ben Orient tüar i'^re 2Bir!ung t)öd;ft üerberblid^,

ba fie eine ;o"öfifiD" '^^^ Werfer in bie ^rotoinjen be§ rö^

mif($en 9fleic^e§ ^ertoorrief.

6t)D^ru ^arlüiä !)ielt fid) für berufen, feinen 9lbD!ptiö*=

toater unb ^efd}ü|er an bem 2)^örber, bem getüalttt;ätigen

Äaifer ${)ofa§ gu rächen; er iüenbete feine ganje i?rieg§==

mad^t gegen bie Stömer, um, Juie bie verfif(^e (Srjäblung ift,

einen ber (Söt)ne be§ ©rmorbeten, 2:t)eobofiu§, ber gu il}m gc*

f(üd)tet fein foll, auf ben ^^ron gu fe^en^); er mürbe babei

üon bem neftorianifd^cn Patriarchen begleitet -).

S)ie perfifd}e Gr3ät)lung, fel;r aßgemcin gel;alten, lüirb

1) Xaban <B. 290.

2) ©imon Slffemani a. a. O. HI p. 1 e. 36 3Z. 1. mori[m§ 2lffe=

maiii a. a. D. ©. 36 9J. 1.
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burd^ bic ßrtcd;tf^e 5um %i)t\l beftätigt, ^auptfäd^Uc^ aber

erflänst. S^afe ßt)Dgru bie 2lbfid)t l;atte, fid^ be^ römifd^en

9tei(^e§ ju bemächtigen, tiebnten aud^ bie ©riechen an, obgleich

fie bie glud;t beio 2;beobofiug ju (St)Däru leuc3nen. 9^ac^

Z^top^antS» Qt\)t 2ltteg batoon au^, unb babei muB man

tüobl fteben bleiben, ha'ß ber 3Jiörber unb 9Ra(^folger be^

9Jlauriciu§, ^bofa^, in einem ber angefebenften. 33efebl^b<-'^&^^

in 3KefDpotamien, 9lamen§ SRarfeg, einen Opponenten finbet,

ber fid}, ba ^t)Dfa§ ein Ärieg§t)eer gegen ibn fc^idt, an

ßbo^ru lüenbet, unb üon biefem unter[tü|t, ba§ faiferlicb^

§eer au§ bem ?^elbe fc^lägt^). ipienad; iüäre e§ ein 6in^

ferftänbni^ ber ©egner be^ ^{)Dfa^ unter ben 9lömern felbft

mit bem ©diabinfcbab geioefen, \üa§> ben ^rieg jum 2lu§^

brud^ brad)te. 3)abur($ b^wptfäd}lid) tourbe ^'t)Ota§> öeran*

lafet, mit ben ^yeinben im Dccibent ^rieben ju machen unb

alle feine Gräfte gegen bie ^erfer §u n^enben. Stber inbem

er ben Dccibent aufgab, fonnte er bod^ ben Drient ni(^t

bebaupten. (^\)0§>xn rüdte mit einem großen, mit ©lepbanten

üerftärften §eere gegen bie ©räfo^Siömer üor unb erfod^t einen

©ieg, burd; inelc^en ba§ Uebergeiüi(^t ber ^erfer in 5ßorber==

afien entfd^ieben inarb^).

S)urd^ biefe Sßenbung ber ©inge fd^eint 9larfe^ fetbft

bettiogen morben §u fein, bie ©nabe beg J^aiferg ju fu(^en.

Siefe föurbe ibm toerfprod^en.

3u ben Untbaten, njoburi^ S^^ota^ fid^ berüchtigt gemad^t

bat, gebort e^, ba& er Dkrfe^ loegen feinet früberen 2lb^

1) Stieop^aneS äiim 3at)re 609-5 ber SSelt I @. 291, 6—8. 26 ff.;

j. $5. 6096. ®. 292, 6 ff. in ber Stu^gabe üon be Soor.

2) 3m Sa^re 604 u. 2t. 2f)eop^ne§ 3. 3. 6096 b. SS. @. 292,

18 de Boor.
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fatteg Icbenbig verbrennen liefe. ®te 9ftömer Ratten gemeint,

3Rarfeä fei ber einzige 3Jiann, ber ben Werfern "^ätte SBiber*

ftanb leiften fönnen. 3n feinem Xobe fa'^en fie eine ©efä^r*

bung if)rer eigenen ©ic^er^eit ^). S)ie ^erfer nal)men nic^t attein

Sara in SJiefopotamien ein 2), fie erfod^ten auä) in ^perfarme^

nien einen ©ieg über bie 9lömer, irorauf fie ßappabocien

unb ^apt)lagonien burd^^ogen unb öon biefer Seite bereite

bi§ na^ ß^alcebon ftreiften^). ^n beiben gelbgügen lüurbe

tiaS: Äriegg'^eer, bem ^^üta§> feine ©r'^ebung üerbanfte, fo

gut tüie serftört. S^ot^iüenbig lüirfte ba§ auf bie ^auptftabt

SurücE. S)er ßircu^, burc^ beffen Seitritt ^^ota§> einft ben

2:f)ron erlangt ^atte, inurbe irre an i:^m. ©ine ^unbgebung,

ir)el(^e barin lag, 'Oa^ man neben bem 33ilbe beg ^aiferg ein

Silbnife feinet beliebteren ©c^toiegerfo^ne^ ©ri^pug auffteHte,

liefe bie SSeränberung ber Stimmung ernennen unb erregte

gugleic^ bie iüilbe ©ntrüftung beg ^'i)ota§^ nod^ mel^r, fo t)a^

er bie güt)rer ber toerfcl)iebenen Parteien Ijinrid^ten liefe*). S)ie

beiben @tü|en, auf bie fid^ fein 3:t)rDn lehnte, ha§> ^eer unb

ber ßircug, fingen an it)m ju fehlen. 9iJlan ^ätte erwarten

follen, ^a^ ßljoSru, ber feine ©egner im gelbe fanb, fid^

ber ^errfc^aft über bie ©tabt, bie mit i'^rem ^aifer ent^tüeit

toar, '^ätte bemäd^tigen fönnen. 2lIIein lüie l^ätte jemals

§tt)if4ien ber red^tgläubigen ^auptftabt, tneld^e bem ^bofaS

1) 3m Satire 605 u. 3L ^^eop^aneS 3. 3. 6097 @. 292,29.

2) Sm 3a^re 606. 2|eop^ane§ j. ^. 6098 @. 293, 24 de Boor.

3) 608 u. 2(. S^eop^aneS 3. ^. 6101, ®. 296, 9 de Boor.

4) 3i0^anne§ 2Intiod)enu§, Frgt. bist. Graec. ed. C. Mullerus V. @.

37 grgt. 218 e. S^eopt)ane§ 3. ^. 6099 unb 6101. @. 294,14. 296,28.

9iicep;^oru8 ©. 4,7 ed. de Boor (@. 4 ed. Bonn). 2)er ©d^roiegerfo'^n

be8 'ip^ofa^^ irirb toon ^oi^anneS 2(ntiod^enu§, S^eopl^aneg unb 3o^a""2§ Don

9Hfiu c. CVI. ^riScuS, oon TOcep^oru«, ©eorgiu« §aniartoIu8 ®. 562, 22.

ed. Muralt, ßebrenu« ®. 711, 19 ed. Bonn. ©riSpuS genannt.
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and) be^^atb aOcjenetgt tnar, lueil et in bie qeiftlid;en 2ln^

<^eleflent)eitcn eiqenmäc^tic} eingriff, unb S^o^ru, ber no(^

mit \)en 9]eftorianern im 33unbe ftanb, fic^ ein ©inüerftänbniß

bilben fönnen.

3tüifd)en i^nen ertjob ]xä) eine britte Partei, beren

Dberl)aupt ber ©yard^ öon Slfrifa, ^erafliu^ toav ^). @r lüar

nod^ üon 33Muriciu^, in beffen ©ienften er fid; f)ert)orget^an

t)Qtte, §u biefer ©tettung er'f)o'6en unb '^iett beffen 2lnbenfen

im ©egenfa^ ju ^t)Dfa^ aufredet, ßuerft brad^te er bie

barbarifc^en ©inir>ot)ner ber ^roüinj, an bie er ju biefem

^e^uf ©elb iiertl;eilte, in ein ^ünbni§ gegen ben Äaifer. ßr

fc^idte bann eine 2lbt{)eilung ber 3)lannfc^aften nad) 2legt)p*

ten, unter 9iiceta§, bem it)m jur Seite ftet)enben (SDt)ne

feinet S3ruberg ©regoriuS-). S)er gan^e geiftUi^e Orient,

namentlid; aber 2legt;pten iparen burd; bie ß^^fP^^^Ö^^vl

einer ©pnobe in S(ntiod;ien , ipeld^e gegen bie geiftlidjen

@igenmä($tigfeiten be§ ^^oEa^ äßiberfpruc^ ert)ob, in 2luf^

regung gefegt. 3ßir finben fogar bie ^laä)xiä)t, ta^ bie ßr-

t)ebung beg ^erafUu^ üon 3(egi;pten auiS angeregt lüorben

fei. igier alfo fanb 3Riceta§ bie befte 2(ufnat)me; bie

Beamten be§ ^^ota^ ivid^en üor it)m; mit ^eit)ülfe ber ©in^^

1) S)te (Sr;iä^(ung be§ TOcep^ontS (ju SInfang feiner taroQi'a. avvro-

fiog) unb beS S^eopl^aneS (3. 3. 6100, @. 295, 27 ff. j. 3f. 6101, @. 290,

7 ff. , ed. de Boor) wiberflreiten einanber. @§ njav mir fe^r ermünfc^t, in

ben SSerid^ten beS SBifc^ofS $5o!^anne§ üon 9?ifiu, beren id) fogteid) weiter ge=

benfen roerbe, aut^entifdie unb aufflärenbe D^otijen ju finben, in feiner

S^ronif c. CIV ff. (nad) ber Ueberfe^5ung öon 3Dtenberg in ben Notices

et extraits des manuscnts de la bibliothöque nationale. T. XXIV
(1883) <B. 344 ff.).

2) TOcep^oruä, Iotoqik avvTouog ®. 3, 14 in ber Stuggabe öon be

S3oor (@. 4 ed. Bonn.): Jiio rjairjv «(itl<fw, 'HQcixXeiog xkI rQy]y6Qtog.

Xf)eopi)cm&i ®. 345, 1 de Boor: rorjyooiog <i6(k(fi<S6g 'tloayXsiov.
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voo^mx geinann er SUe^^anbrien. 9lt(^t D{)ne allen Srfolg

inaren bie ©ecjenanftalten be§ ^^ota§> ; aber fie füt)rten nid;t

5um ^id. Diiceta^ bel)aiiptete fid^ in 2legi;pten. (So

gef(^ab, baB ^^ofa^, ber fc^on Serien üerloren t)atte,

je^t aud^ öon Slfrifa unb 5legi;pten au^gef(^lDffen lüurbe.

5)afe nun ^erafltuS fid^ ettna mit S^o^ru ^aririj §um

(Stur§e be§ ^1)ota§> f)ätU nerbinben foden, lag bod^ gan§

au^er'^alb feinet @efid)tgfreife§. S)ie ©einaltt^aten be§ :pet=

fifi^en §eere§ empörten i3ielmel)r fein ©emütb; er iitollte

tneber bie SSertnüftung ber ^^erjer, noc^ bie Untt)aten be§

•$^D!a§ bulben. ^n ber 2lbfic^t, biefen §u ftürgen, jci;icfte

er feinen ©o'^n §era!liu§ mit einer g^lotte naä) ß^onftanti*

nopel S)a§ Unternehmen inurbe baburc^ begünftigt, baB bie

ftreitbaren 9Jiannfd^aften nad^ 2Intio(^ien abgegangen tuaren,

tüD ein 2tutrut)r au^gebrodben mar. 9tur ber 33efet)l§{)aber

berfelben, ^onofuS, mar nad) ßonftantinopel jurüdgefornmen,

alä ^erafüug an ber 9ftt)ebe anlangte. S)ie 33erfud^e, bie

33onofug machte , bie ßanbung 5U l^inbern , maren fe'^r

geinaltfam (er legte ^^^euer in ber ^afenftabt an), aber fie

führten nii^t jum ^ki. ^l)Dfa§ felbft flüchtete nad^ bem

faiferlid^en ^alaft. §ier aber it»urben bie ©egner, bie

e§ au(^ au§> perfönlid)en ©rünben toaren, feiner mä(^tig.

©ie f(^lep:pten it)n gefangen nac^ bem §afen üor ^erafliu^.

5)ie 3Sorte, bie ^bofag unb iperalUuS hierbei geJr>ed[;felt

t)aben foUen, finb bod} fe^r be^eid^nenb. ©omeit alfo,

[}db^ §erafliu^ gcfagt, f)aft ©u ba§ 9leid; gebrad;t.

^t)Dfa^ ^ab^ geantwortet: S)u magft t§> unternel^men,

bie alte Drbnung ^erjuftellen^). ^^m gefdia'^, iine er fo

1) 3ot)anne§ Slntiod^enuS a. a. D. V ®. .38 ß. 9?icepf)oru§ ©. 4, 25

de Boor (@. 5 ed. Bonn.).
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üieten anbeten flct(;an tjatte, er tüurbe entfe^Ud; {)ingemorbet.

SBon ^erafUu^ ioeiB man ntd}t, ob er ^efornmen tüar, t}tn

3^'^ron felbft in Sefi| 311 net;men. Dfjne einen 5!aijer aber

fonnte ßonftantinopet nid;t beftefjen. ^erafliu^ iinirbe am

5. Dftober be^ :3^t)reg 610 üom ^atriard;en qefrönt^).

2tuc^ ein religiöfe^ 9){otit) mag babei mitgeiuirft l;aben.

§eraf(iu§ erfc^ien al§> ber gröBte SSere^ret ber ©otte^cje*

bärerin ; bei feiner 2lnfunft fa^ man bie ^Silber ber ;3ii"9fi^«ii

an ben 3)Zaften-). ^erafliUiS mu^te t>erfud;en, ba§ W.üä) 5U

behaupten unb au§> bem üerjtrtetfelten guftanb, in bem e^ fid)

befanb, 311 retten. ^^s!)ofa^ mar befiegt; aber eben bie,

tt)eld)e baju t)auptfäc^li(^ mitgeioirft I;atten, tcaren bie nor^

ne{)mften g^einbe ber burd; ^t)o!a§' ©turj gebilbeten Ste^*

gierung. 9Säf)renb ber 5?erir>irrungen , ti}el(^e ben S^^ron*

luec^jel in ßonflantinopel toeranla^ten, breiteten fi($ bie ^erfer

in ©i;rien au^; [ie brad)ten Slpamea unb ßbeffa in i^re

©etüalt unb brangen biä 2lntio(^ia^). ^m näd^ften Sa'^re

erfc^ienen fie in ßappabocien, nal}men ßäfarea unb fü{)rten

1) ^evatliuS langte mit bev g'otte am 4. Dttobet 610, einem Sonntag,

Dor Sonftantinopel an (Chron. Pasch. @. 700, 4. Stfjeoptianeä 3. 3-

6102 ©. 298, 15 ed. de Boor). ®en 2ag ber Krönung beg §eraf(iuä

bejeic^net ba§ Chron. Pasch, in einer SBeife, ba§ bie gegebenen ^eftimmungen

einanber n}iber[pred^en , nämüd;: 6. Dttober 610, an einem 2Rontag (Jt«-

(fccovar]g r]/ueoctg ß' . @. 700, 14. 701, 10); benit ber 6. Dttober biefeä

^a^reS Rtar oielme'^r ein Sienftag. Sa bie Satirung nac^ bem 2Bod)entag

jWeimal, bie nac^ bem SJtonatStag nur einmal im 2;e3;te üorfommt; fo barf

man rco^l bem S>orf(^Iage 'ipagi'S Critica in Baronium 3. ^. 610 9h-. II

folgen unb bie§ te^tere änberu (?' in i').

2) yiad) ber Slngabe beS gteidjseitigen ®ic^ter§ ©eorgiuS ^ifibeS in

feiner §erat(ia« II 5ß. 15; oergl. ST^eopl^ancg <B. 298, 16 ed. de Boor.

3) 3m 5ü?ai 611. £i)eopl)aneg 3. 3. 6102 <B. 299, 14 ed. de

Boor.
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öiele ^aufenbe in @cfangenf(^aft ^). ^m ^a^re 613

finben inir an it)rer Seite bie ©aracenen, bie arabifc^en

©renjtoölfer, toelc^e fd^on Slmntianu^ fc^ilbett, bie balb

§u ben einen, balb §u ben anbeten l)ielten unb ©t)rien

je^t mit einer Silben ^lünberung '^eimfuc^ten ^). S)anta§!u§

föurbe üon ß^o^ru in 8efi^ genommen^).

9l0(^ 'hoffte §era!liu§ burd^ g^rieben§anerbietungen ben

©egner ju geiüinnen, aber ß^o^ru erfannte i^n nic^t an
;
feine

©efanbten tie§ er nid^t öor fid^. ®ie ©ried^en bet)aupten, er

^abe nid^t baran gejiüeifelt, tia^ er ba§ römifd^e Utiä) fi(^ üDtt=

fontnien unterwerfen trterbe. 2Bir!lid^ unterna'^m er einen

3ug, ber §u ben größten ©rfolgen fü'^rte. ^m ^a'^re 614

überfd^ritt er ben ^orban, eroberte ^aläftina unb na^m ^e^

rufalem ein *). 2Bie lüir bemerften, galt bie "^eilige @tabt al§>

ber SJtittelpunft ber ibealen d^riftlid^en ^ird^e. Sie iDurbe

bamalg i'^rer ©(^ä^e beraubt, unter anberen aud; be^ b^itigen

Äreujeg, b. b- ^^^ ^b^^^e^ ^o" ^^i" ^tnft öon ber SJiutter

ßonftanting aufgefunbenen ^reuge^, ben biefe in ©ilber

gefaxt in ber ©rabürd^e Ijattt aufftetten laffen. ©regor

ber ©rolse ^atte i^m bamal^ einen Sobgefang geiüibmet; t§>

1) S^eop^neS 3. ^. 6103 ©. 299, 31 ; Slbulp^arabfc^, Cliron. syr.

®. 99.

2) 2:t)eo^Jl)aneS 5. ^. 6104 ©. 300, 17 ed. de Boor.

3) ®cr [ijrifc^e S^ronift Ijat 3. S- 924 aer. Sei. = Dftobcr 612—13 bie

Eingabe: Persae Damascum profecti sunt. 2)ie (£innat;me bev ©tabt fällt

Jtac^ jEf^eop^aneS ®. 300, 20 ed. de Boor; SWidjaet bem ©^rer (Journ.

asiat. IV s. t. XII @. 309) unb Slbutp^arabfc^, Chron. syr. ®. 99 in ba§

4. Sa^r be§ ^erafliuS, Dftober 613—614.

4) 3m 3uni 614 S^ronüon *Pafd^ale @. 704, 13 ed. Bonn, »omit

bie Eingabe be§ lljinfd^cn ©^ronograp^en : 925 aer. Sei. unb ^abari« (®. 291

9Jö(befe): 24. ^a^r S^ogruS 21. ^fuui 613-614 äu[ammentreffen. £t)eopt|ane§

j. 3. b. SB. 6106 ®. 300, 3 unb mutp^arabfd), Chron. syr. <B. 99 fefeen

bie einnähme ^erufatemS in ba§ 5. ^äijx bc8 ^evafUu«.
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galt als baS größte ^ciüflttjum ber SSeit. ^n ber allgemeinen

Setregung ber SSölfer muß eS aU ein Greigni^ betrachtet

tüerben, baB bie (iapitale ber 9Migion, bie einft üon ben

Otijmern in 33efi^ genommen mar im Kampfe gegen bie ^ar^

t^er, je^t t>on ben 'Oiad)folgern berfelben, htn Werfern bem

römifc^en 91eid^ unb bem ßt)riftentt)um entri)jen ttiurbe. 6in

erfter Sieg ber Orientalen, ber nid^t be'^auptet tüerben fonnte,

aber bo(^ einer fpäteren Eroberung ben 2öeg gebat)nt t}at.

©leic^ bamal^ l'djien fid; SllleS ju üoll5iel)en. ^m folgen^

ben ^a^i brangen bie ^erfer nad^ 2tegi;pten üor, nal)men

aileyanbrien unb felbft baS fübtic^e 2legt)pten in Seft| ^). Sie

liefeen eine ©c^aar äurücf, trelc^e non bort nad^ ber afri*

fanifd^en ^roüinj t^orbrang. ©^o^ru'^ Slbfid^t tüax, bie

SJiad^t beS Äaifertt;um§ ju i^ernic^ten. ©c^on l^atte er aud^ bie

^auptftabt üon ©alatien , 2lnci;ra , tco fi(^ bie öerfc^iebenen

©traBen, bie au^ Slften unb ©^rien nad} ©onftantinopel

führten, gufammentrafen , eingenommen - ). ©in S^eil feinet

§eere§ rüdte gegen Gonftantinopel felbft l)eran unb eroberte

G^alcebon, ba§ nur geringen äßtberftanb leiftete^).

^n tpel(^en ßuftanb bag gried^ifd^e iReid^ unter biefen

Umftänben gerat^en ift, ergiebt \iä) au§> einem ©d^reiben,

1) 3m 6. 3a^re be§ §era!(iu§, Dftober 615—616 uaä) S^eop^aneS

5. 3. 6107 ®. 301, 9 unb abulp^arabfc^. 91ac^ Xabaxx @. 292 faßt bie

Ueberfenbung ber ©d)tüffel öon SUejanbrien an S^oSru in ba§ 28. ^ai)x

beSfelben, 20. 3""' 617—618. ®em f^ri^d^en S^ronograp^en äufolge mürbe

bie ®tabt feit :3"W 619 öon ben ^perfern bauernb befet<t getjatten.

2) ^m 10. ^afjre beS ^erafliuS (Ottober 619—620) mä) Z\)tO'

p^amä 8. 3. 6111 @. 302, 22 ed. de Boor.

3) 2(n ben beiben ©teilen, an rcetd/en in ben ^anbfc^riften be§ XfjiO'

pt)one§ (Sl^atcebon genannt njirb, I)at [ein Ueberfe^er 2Inaftafut§ Äart^ago

(a. a. D. @. 143), an ber erften auc^ GebrenuS (I B. 715, 18 ed. Bonn.),
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baö ntc^t im ^amtn be§ §era!liu§, fonbern ber 58el;örben

in Sonftantinopel, bie fi(j^ al§ Slr^onten bejei(^nen, an

ß^D^ru erlaffen irorben ift, ©§ lautet faft attju fiein^

inüt!)ic}. §erafüu§ wirb barin entfc^ulbigt , bafe er ha§>

Äaifert^um angenommen ^aht, \va§> eigentlich 9^9^^ feinen

SBitten gefc^e'^en fei. ©er ^önig wirb angefleht, ^erafliu^

al§ fein eigene^ 5linb ju betradjten^). ©§ ift ni(|t öiet

ipeniger al§> eine Unterioerfung unter feinen äöitten, bie fid^

barin au^fprid)t -). SlUeS inar toergeblid^; bie ©efa'^r \vnä)§>

'm§> UnermeBli4)e, al§> bie Sltoaren, bie eben noci^) bem ^era^

!liu§ Hoffnung auf ein ^ünbni^ gemad}t t)atten, eine ^u^

fammenfunft, bie sum 2lbfc^luB beffelben beftimmt tüar, baju

benu|ten, um ^veinbfeligfeiten augjuüben^).

^n biefer Ärifi^, einem Äampf um bie ©jriftens, in ireld^em

Äriegfül}rung unb Hnterbanblung auf getnö^nlic^em Söege

ni(j|t§ 'f)elfen fonnte, f)at ^erafliu^ einen ©ntfc^luB gefaxt,

hjoburcf; ber neuefte ^eroii^geber üevantaßt n?orben ift, bie j^ormen KaQ/ji-

äöru (®. 301 1. 12) unb Kag/riöörog (1. 15) in ben Zt^i be§ S^eop^aneS

aufjunel^men. Slüein bie üe§art ber Sobice^ rcirb bitrd) bie ^arüKetftelle bei

©eorgiuS §amartolu§ ®. 566, 17 ed. Muralt (= 2eo ®rammatifu§ ®. 148,

17 ed. Bonn.) unb ben öertt'anbten SBcrid^t bei Slbutp^arabfd^ a. a. D. be«

[tätigt unb gefid^ert.

1) yvriaiov f/tiv rixvov.

2) etironifon ^afdjale @. 706 ff. ®ie (Sräät)Iung bei TOccpl^oriiS @. 9,

de ßoor, @. 10, 22 ff. ed. Bonn, üon einer Unter'^anblung be§ ^eraüiuS

|)erfBnIi(l^ mit bem ofaerften ^Jerfifd^en §eer[ü^rer barf man Kolji nid)t fdjted^t-

l^in üermerfen. Siner jold^en roirb auä) in bem ©djreiben ber a(>yovTfs ge=

bad|t. ©. 708, 19: aTQcaov e^KQ/og awTvyjhv tw ßaailsT; (üergl.

®. 706, 14). 2lber an§ biefem lernt man bod^ bie irirflic^ obmattenbe @tim«

mung eift fenncn.

3) 9?ad) S^eop^anc« im 9. ^al^re bcö ^erattiuS, 619; bie gteid^äeitigc

auSfül^rlic^e (Srjä^tung über ben 93orgong ift im Sl^ronifon ^af(^ale @. 713

erljalten.
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ber allein it)n retten fonntc unb in ber X^at gerettet ))at.

dt glaubte, nur bann noc^ eine gen)i[fe 2(u^fic^t für fein

9flei(i) ju l;abcn, luenn e§ it)iu gelang, in ben afiatifd^en

^roüinjen, luo üd) bie römi]d)en Kricg^üölfer nod) in üielen

^ofitionen ge'^alten IjatUn, bie ^erfer anzugreifen ^). ^n ber

äufserften ©efat)r l;at fid^ ber gräfo =» römifd)e (Seift in ®on*

ftantinopel nod^nmlä juni SBiberftanb aufgerafft.

2ll§ ber erfte SRoment be^ iDieberaufgel}enben ®lü(f§*

ftemeö ntag e^ betrad)tet lücrben, t)a^ e§ einer griecl)ifc^en

@efanbtfd)aft gelang, bie Slüaren, bie in Xfjracien ftanben,

5U einer t)erföt)nlid;en Haltung gu vermögen; ber Sl)a!an

entfcl)ulbigte , toa§> früt)er üorgefallen toar^). S)aburc^ erft

tüurbe e^ bem Äaifer möglich, ein ftreitfertigeg §eer gegen

ßl)Ogru $artx)i5 felbft in «Stanb gu fe^en, alle 5lnl)änger be§

^l)ofa§ tüaren öon bemfelben au^gef^loffen. Sin beren

©teUe tüurben neue Gruppen geiüorben, bie bann ^erafliu^

mit ©ifer unb &t\6)id einübte.

Surd^ feine SJtanoeutoreg, ©djlac^ten o^ne SglutöergieBen,

nnifete er fie an ben Särm ber SSaffen ju geirtö'^nen ^). ©o

1) ®eorgiu§ *^3inbe3, 'HQCKxhäg II v. 105: yrcöurjg fyivov rag lin

uxQOV riKov wff riv ((fixTov ixTfuttv TifQ/aräaeig. TTrjyijV yuQ rf6ii,g

Tbiv xaxcÖv Ttjv ntQOiiiu.

2) 3m 10. Sa^re be§ §eraHiu§ nac^ 2!)eop^ane§ 3.3. 6111 ®. 302

17 ed. de Boor, b. t. 620 u. 2t.

3) SI)eo<3^aneg ®. 303, 10. — ©ne S3efd^reibung ber öon §era!(m§

üorgenommenen militärifd)en Uebungen giebt ®eorgiu§ ^iftbeS in feinem ®e=

bid^t: elg rriv xurä JTfQaoJv txaxQKTiiuv 'HQaxlftov tov ß«ai)Jo)g,

ttxooaacg ß 25. 70 ff. au§ eigener Stnfd^auung. 2lm jireiten Dfterfeiertage

622 be8 2lbenb§ brad^ §eraftiu§ ju feinem erften gelbjuge gegen bie ^erfer

auf. ©eorgiuS ^ifibeS a. a. D. uxq. k 95. 154. e§ war ber 5. Iprit 622,

nid;t reie 2:^eop'^ane§ ®. 302, 33 angiebt, ber 4.
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einfilbig bie gried^if($en ©ef(^ic^tfd}reiber über bie (Siege ber

^erfer finb, fo auSfü^rlid) unb in übertriebenen g^arben

jcf)ilbern [ie bie ^elbentt)aten be§ §erafliu)c.

6r brang in Slrmenien ein unb f^lug mit feiner neu

eingeübten Sieiterei bie perfifc^e aug bent ?^elbe. SSorge*

fc^obene perfifd^e ^eerfd^aaren lüurben genöt^igt, i^re Stettung

in ben ©ebirgen §u fuc^en. ©obalb fie toon ben bergen

[}erab!amen , lüurben fie angefallen unb toernid^tet. ®ie

@räfD^9tömer, bie fonft üor bem ©taube eineg ^erangie'^enben

^erfer^aufeng geflogen lüaren, brad)ten im ^a\)U 622 bie

3elte berfelben in i^re ©einalt. ®ie ©riechen greifen i!)ren

^aifer at^ einen gelben ^). S)er Ärieg t)at lüieber ba0

Sleu^ere eine^ Sleligion^friege^. 2Bie bie ^erfer bie 2ln^

nä'^erungen an ha§> ßf)riftenn}efen , bie in ben legten ^üUn

üorgefommen tx»aren, toon fid; abgeftreift I;aben, fo treten

au^ bie @ried;en al^ entfd^loffene ©egner beg perfifd^en

SfleligionStDefeng auf. ^eraftiu^ betrachtet bie aufgefd^lagenen

ßtoangelienbüc^er als Ora!el; bie ^euertempel, auf bie er

ftö^t, i)ernid;tet er nun au(^ feinerfeitS^). ßS iüar eine

tüo|)lgefd}ulte , rad^begierige 2lrmee, bie ^erafliug fid^ ge«»

bilbet ^atte, mit inelc^er er bann im perfifd^en ©ebiet öor^»

brang unb bem ©dja'^infd^al) empfinblid^e 33erlufte beibrad^te.

3)er Jtönig ber Könige, beffen ©elbftgefü^l unb ©elbftüer*

trauen burc^ feine Siege geftiegen tüar, ipurbe baburi^ me^r

gereist alä entmutl;igt.

1) ©eorgiuS $iftbe§ a. a. O. axo. y SS. 281 ff.
— Jf)eop^ane8

®. 306, 4 ed. de Boor.

2) 2I)eop^anc§ j. 3. 6114, ®. 308. 8. 16 de Boor: uvoC^ag r« roü

')^fov (v(tyyt?.(u tvQtv intTotnovra «irw. — SSergt. @ecrgiu§ *piflbe§

a. a. D. i\xQ. y. 93. 2-33.
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^m ^a^xt 626 fc^ritt 6t)0gru ^artr»i5 nod;inal§ ju einem

Eingriff, iuelcfier 2tüe§ enti'd^eiben foüte Sturf) er bilbete fid^

ein neueö ^eer unb gtüar auf eine in ^erfien nic^t ^txtömm^

li^e SBeife au^ ben niebrigen 3Solf§fla[fen , bei benen man

auä) feine eigenen S)ienftleute bemerfte, gleich a[§> f)ätte er

ben Ginflüffcn ber a)ia5batiten 9taum gegeben. 3"9t^i<^ ^^^^

fd^idte er einen feiner ^eerfütjrer, 9Zamen§ ©arbaru^, gegen

Gonftantinopel ^). ^auptfä4)tid) fud}te er bie Stfaren mit i'^ren

33erbünbcten, ben 53ulgaren nnb flatoifd)en 3SöIferftämmen, in

bie 2l>affen ju bringen; auc^ ben 3(tamen ber ©epiben ^ören

lüir ba nod^ einmal ^ ). §erafliu§ üerän)eifelte ni($t, bem 5lIIen

§u begegnen. @r fteüte brei ^eere^abtt)eilungen auf, toon

benen bie eine ßonftantinopel gegen bie 2lt»aren terf^eibigen,

bie anbere unter feinem ©ruber SlfieoboruS ben Werfern in

ßl^alcebon ©tanb "galten foHte. 2ln bie @!pi|e ber britten

njoHte er \i6) felbft ftellen unb bem i^riege burc^ bie OSunbe^^»

genoffenfd^aft, bie er gu f(^lieBen im begriff voax, einen 2lu§*

fd^Iag in feinem ©inne geben, ßunädjft fam Sltle^ auf bie

^auptftabt an ^n ßonftantinopel "^at man noä) mancherlei

S5erfu($c gemad^t
,
^rieben unb j5^reunbf(^aft mit ben 3lt)aren

3U ertjalten, bod^ üergeblid).

2)ie Slöaren t)atten ftd^ gang im ©inne be^ ß^o^ru ge^

ruftet, beffen ©efanbte fid^ bei itjnen einfanben. ^n feinem

feinbfeligen Uebermutb l)at ber ß^afan bie ©ried^en aufgefor*

bert, i^m Gonftantinopel einzuräumen ; bie @inn)Dt)ner müßten

aufrieben fein, trenn er fie in einem einfad^en ^au^fleib baüon

1) ®te eigenttid^e govm be§ 9^amen§ ift ©d^atitbaraj. 9iölbefe, Xaban

@. 292, m. 2.

'

2) £t)co^)^aneg j. 2- 6117, ©. 315, 10 ed. de Boor.

ö. 3t ante, 2ßeltgefcöicf)te. V. 1. 1.-3. 3tiifl. 3
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ge'^en laffe, eine 2leu§eninc^, tr)eld;e bie ^Bürger empörte^).

5Der Äantpf, ber ftc^ anbatjnte, ir»ar ber fd^tüerfte, ben Q,o\u

ftantinopet big'^er ^u befte'^eit Qd/obt ^atte. S)ie HJlöglid}^

feit ber Slbtoe'^r lag barin, 't)a^ bie ©ried^en ^afen

unb @ee be'^errfc^ten nnb 2lt»aren imb ^erfer in getrennten

Sagern ftanben. 2luf Seiten ber Slüaren fochten flaöifd^e

^ülf^üölfer, unb biefe fuc^ten nun bie 3Serbinbung gtoifc^en

beiben grie(^enfeinbU(^en Sagern §u öermitteln. 2lber ßon*

ftantino:pel fing je|t an, fid^ auf ba§ 5Capferfte ju öer^

t^eibigen. 3Jlan barf ben SB^gantinem nic^t beftreiten, ba^

fie '^ier abermals, inie bei jenem Slnfatt be§ @aina§, öiel

©nergie beriefen l;aben. S)ie ftäbtifd^en Gruppen trieben

bie 2löaren, ineld^e bie langen SJiauem bereite eingenommen

I)atten, öon ben aufgeirorfenen 9tingiuäIIen jurüd. 3^

einer anbauernben S3elagerung aber iüaren bie 2lüaren bod;

nid^t fä'^ig. ©ie fonnten felbft einen längeren Slufentljalt in

ber 3Rä!^e ber ^auptftabt ni(^t aug'^alten, fo "Da^ ber unge*

bulbige ßl)afan öermoc^t lüurbe, bie ^Belagerung, ju beren

gortfe|ung e§ it)m an SebenSmitteln fehlte, abjubred^en -).

ßonftantinopel mürbe gerettet, ©arbaru^ mar bann tpenigfteng

nic^t me^r unmittelbar äu fürd^ten.

1) Chronicon Paschale @. 221, 16 ed. Bonn.

2) Sie iöelagerung öon ©onflantinopel burd^ bie Slöaren fäüt in ben

©ommet (29. ^mi bx8 8. Uluguft) be8 ^a^veg 626. ©et au§fii^rli(^fte

Seridit über biefelbe mit ^iijx genauen Solalangaben unb S^'t^^Pimwungen

finbet ftd) im SI)ronifon ^afd^ote ®. 117 ff. ed. Bonn, ^n bem ©ebid^t

beS ®eorgiu§ ^iflbeS: ix&fotg tov ytvo^ivov noX^fxov üg rö Tf/'/og

T~g KünaiavTivovnökiuig /uercc^c ^Aßitowv xal jüv nolcxüiv wirb

berichtet, bog ^erafliug burd^ 2lnfd^reiben ben SBürgern oon Sonfiantinopel

5Rat^f(i)Iäge unb 2lnweifungen jnr Sßertl^eibigung ber ©tabt ertl^eilt l^abc

(33. 269 ff.).
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:3inbe[[en {jatte ^erafüuö fid) m6) bem fdiirar^en a)?eer

in SBetPcguncj gefegt; er (anbete in Xrapejunt. Söäre er auf

fid^ allein anc^etuiefen geblieben, fo irürbe ber ßrfolg boc^

fe^r gtreifel^aft geiuefen fein, aber in ber 9Mt)e c^ab e^ 3?olfg^

ftämme, bie er für fid; ju gewinnen unb gegen bie ^erfer

fortjurei^en ^offen burfte. 2Bir begegnen in biefer ßpoc^e

juerft ben dürfen in greifbarer ©eftalt.

S)er tür!ifrf}e Stamm, urtoerhjanbt mit hm j^innen, luar

bamal^ nad^ ben iranifc^en Sanbfc^aften üorgerücft; er mar

im begriff S'lorbiran einjuneljmen im ©egenfa| gegen bie

alten ^ranier.

©d^on längft loaren bie dürfen mit ben 9tömern, iuelc^e

in il^nen natürliche Sunbe^genoffen fa'^en, in Serü^rung ge^

!ommen. Unter Äaifer ^uftinll. tüirb eine römifd^e ©efanbtfd^aft

erh}äl)nt, n^eld^e nerfuc^te, bie SCürfenftämme gegen bie ^erfer

in Setüegung §u bringen. ^§> üergegentnärtigt bie ©cC}n)ierig^

feiten biefer SSölferöerbinbung , n3enn luir lefen, bie @e^

fanbtfd^aft tiabt jur §in^ unb 3ftüdfreife nad^ i'^rer 2lu§fage

§h)ei ^a'^re gebrandet ; unb einen ßinblid in bie 33e5iel)ungen

ber SSölfer untereinanber getuäbrt c§, 'ma§> tvix toon bem

©mpfang biefer ©efanbtfd;aft erfaljren. S)er ^ürft, an ben

fie gerid^tet loar, jeigte äu^erfte S3etrübniB. Um beren Ur^

fad^e befragt, fagte er enblid; : bon 2llter^ |)er ))dbt man bie

2ln!unft einer römifd;en ©efanbtfdiaft aU ein fd^limme^

3eid^en für bie Sage ber SBelt betrad}tet: benn an ben 9tamen

öon Sftom unb beffen ^errfc^aft fnüpfe fid^ bie Drbnung ber

SBelt. ©ef)r fd^led^t aber muffe t§> mit biefer fteljen, Jyenn

Stom burd} eine ©efanbtfc^aft ben S3eiftanb entlegener ^olUv^

fd^aften nad^fud^e. Wan erfennt barau^ bie Slutorität, beren

fid^ ber römifd;e 9^ame im inneren Slfien erfreute, ©inen
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©rfolg f)atte biefe ©efanbtfc^aft nic^t^). 2tbcr fd^on bamdg

fc^öpften bie ^erfcr aug ber beflinnenben SSerbinbunci öon

2;ür!en unb Sdömern SSeforgni^. SJiit einem ber türftfc^en

Stämme nun trat §erafltu§ in SSerbinbung. 3Jian ^at

immer angenommen, baB e^ ber ber (E^a^axm getoefen fei^),

lüeld^e bamal§ bie Sanbfd^aften an ber äöolga befe^t t)atten,

unb üor benen bie ©lauen ir>eit unb breit äurücftoid^en.

^n ^berien traf er mit it)nen jufammen, unb fe^r

anf(^auli(^ erfa'^ren Joir, tüie haä gefd^ab- S)er Stürfen*

fürft unb fein ©efolge fteigen, fo tuie ^erafliug mit ben

(Seinen in i^re 9fläbe fommt, öon ben ^ferben unb begrüben

i|n mit ipulbigungen , bie eine 2lrt t)on Untertbänigfeit

bebeuten. S)er Äaifer bittet fie, tüieber ju ^ferbe gu fteigen

unb ©leid} mit @lei(^ ^u öerbanbeln. greunblid^e SBorte

lüerben geiüec^felt , ber Jlaifer begrübt ben 3:ür!enfürften

al§> ©obn, 'i)a§> S)iabem, "tiaS» er trägt, fe^t er bemfelben auf

ba§ §aupt: benn auf bie innigfte SSerbinbung ift e^ abge^»

fe'^en. 33ei bem ©elage, ba§ bann folgt, öerfpric^t ber Äaifer

feine %oä)Ux, bereu ©ilbni^ er bei fi(| trägt, bem @ban jur

©emablin ju geben ^). §erafliu§ tjerfäumte fein 3Jättel, um

1) ^o^anneg oon Sp^efiiS, überfetjt öon ©dionfelber. 33c^. VI ®. 23

@. 252; biefe (Sejanbtfd^aft, bie im ?lugujt 569 u. t. üon Sonfiantinopcl

abreifle, rcirb ani) öon anberen Slutoren erirä^nt: 3Kenanber (Fgta. Hist.

Graec. ed. C. Müller FV ©. 227), 2{)eop^ane§ SB^janriuä (ebcnba @. 271),

3ol^anne§ au§ ©pip^ania (ebenba ®. 274).

2) 2II§ ioI(i)e trcrben fie üon S^eop^aneS j. 3. b. 2B. 6117 ®. 315,

26 unb Stbulp'^arabfd^, Chron. syriacum @. 100 bejeid^net.

3) ®ie au§fül)rlid}e erjäblung über biefe ^Begegnung finbct fid^ bei

TOcep^oruS @. 15, 20 ed. de IJoor, @. 17, 20 ff. ed. Bonn, ©aß $era=

Hiu« bem Stiajaven^^diiptling bie Sermä^Iimg mit feiner STod^ter Subocia ju»

gefagt l)abe, berichten aüij bie f^rifd^en Slutoren (iPJic^ael, Journ. Asiat. IV

s. t. XIII. 5. 317. «Ibitlp^avobfd?, Chron. syr. @. 100).
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tie SCürfen, bie er ai§> ebenbürtig bef^anbelte
,
^um Äriege

•qegen bie ^erfer mit fortsurei^en. S)a^ gelang i^m bann

'üuc^. 6in anfetjnlic^eg türfifc^eä ^eer gefeilte ficf) bem

Äaifer bei. 91i(^t unmittelbar ttmrbe ^eraflius l^ierburd;

^eifter in ^erfien, aber er fonnte, lüie fein ^lan getoefen

iDar, in baö 3"nere be^ 9teic^eg üorrücfen. Unb toir feljen

i>ag einjige ©d^aufpiel, t)a^ ein römif(^er Äaifer mit einer

•erft burd^ i^n felbft gebilbeten, nid^t gcrabe ftarfen ^eere^^

mad^t in bie Siegionen, in n)eld)en ber Äönig ber Könige

feinen ©i^ ^atte, vorbringt unb I)ier burc^ bireften Slnfatt

unb inbirefte ©inloirlung eine SSeränberung toon ©runb au§>

l)ert}orruft.

©t)Dgru lebte in feinen Suft^ unb 3(i9^fcl)lö[fem in

ber 3Kitte feinet Sleic^e^ im ©enuB ber ajJad^t unb fi^ipelge*

rifd^en glitte eine^ orientalifd;en ©elbftl)errfd^er§. S)er üor^

net)m[te feiner ^aläfte n^ar SDaftagerb. S)er äftefibenj in

HJJabain 50g ßl)0§ru ben Slufent^alt in Saftagerb öor\), föo

bie breit)unbert gelbjeid^ien , toelc^e bie ^erfer ben 9tömern

<ibgenDmmen t)atten, unb mand^erlei Äoftbarfeiten unb Äunft*

lüerfe aufbeir>at;rt lüurben. 3)a§ @d)lo^ tüar mit 5a'^lrei(^en,

abgefonberten @et;egen umgeben, in benen ©traute, ©ajeUen,

tüilbe ©fei, %\)kxt be^ SBalbe^, aber felbft Sömen unb Stiger,

Dbjefte ber orientalifc^en ^agb, ernährt njurben. 3)a föaren

bie Strome üon i^i^bien unb bie ©eibengeroänber au^ @ina,

forgfältig unb mit gefd)icEter §anb gefticfte 5::eppic^e, Sitten,

\va§> bie DZatur unb Äunft barbot, in großer gütte^).

1) jDajlagerb tag nbrbtic^ öon 33ogbab, na^e bem Ijeurigen ©d^a^roban

an ber ©teile, bie jefet @§ti=33agbab genannt roirb. 5ßgt. 9iölbefe, Sabart

®. 295.

2) J^eop^aneS 3. 3. Gl 18 (®. 321, 7 unb @. 322, 2 ed. Boor).
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3Jian ^at immer Bctjauptet, ©^oSru l^abe befonberä bte

Äunft ber SJlufif gepflegt, eine ©rittnerung, iDeld^er bie ©age

ton ©c^irin ;pDetifc^en ©lang t)erlei{)t ^).

g{)0§ru fäumte nic^t ber unerirarteten ^nöafion ein, fo

gut e^ ging, in ber ©ile gufammengebrac^teS §eer unter

einem Slnfül^rer beö 5Ramen§ W^a^attS» entgegen ju fe^en.

S)er römifc^ *= griec^ifc^e ilaifer iüufete biefem ben SSorfprung

abgugeipinnen ; er überfd^ritt ben großen 3<i& unb fc^lug in

ber 9Rät)e öon Slinitoe ein Sager auf. ^ier nun erfd^ien

auä) 3ftt)a3ate§, anfangt nur mit einer geringen §eeregma(^t,

bie a!ber bemnä(^ft öon 6t)D§ru anfet)nlic^ üerftärft »erben

fottte. S)er ^aifer befd^lo^, bie ^nfunft biefer Gruppen

nid^t abäutoarten: benn n)a§ !)ätte au§ i^m inerben muffen,

it>enn er öon ber feinblic^en Ueberma(^t erreicht unb üon

atten ©eiten eingefc^Ioffen iporben iräre. ®ie ©egner liefen

\i)m 3eit ft(^ gleid^fam ba§ ©(^kd^tfelb au^gufud^en, iia§> für

feine Gruppen angemeffen toar. ^erafUug felbft erfc^ien an

ber @pi|e berfelben. @r bekämpfte in ^erfon bie brei 2ln=

füt)rer ber Werfer unb föurbe be^ einen nac^ bem anberen

3Jieifter, gleic^fam im ß^^^if^J^Pf^ ^'^^ 2lleyanber ber ©ro^e,

aU er in ^perfien einbrang^).

§eraf(iu§ lüar in kämpfen biefer Irt fe^r geübt unb

trug ben Sieg baöon, bo(| ^atte er bamit noc^ feinen ent='

fc^eibenben ©rfolg erreid^it. Sie perfifc^en "geerl^aufen loaren

in Unorbnung gerat^en, aber nid^t gefd^lagen. Dbgleic^

1) ©te Uebertreibungen fpäterer perftfd^er unb arabifdf)er ^Tutoren (»ie

bei jEabari, 9iö(befe ®. 353) üon bem unglaublid^en Umfang ber @(f)ä^e,

bie et gefammett, unb bem Umfang feineS ^aremS ftnb ^robufte ber «Sage,

bie fid^ mit ben griec^ifc^en Slutoven nid^t üereinboren laffen.

2) 2)ie ©c^Iac^t fanb am 12. Sejjember 626 Statt. 2;i)eopf)ane§ 3. 3.

0118 ®. 318, 17 ed. de Boor.



Äataffeop^e be« S^o«ru ^artri3. 39

O^t^ajatc^ umcjcfommen loar, nat;mcn [ie bD(^ eine fefte

^^ofition ein. 2)ann erft langten bie SSerftärhxngen be§

6f)D!Sru bei if)nen an unb fie luanbten fid^ qegen ^eraftiu^.

SIber beffen Stärfe bcftanb in einer geübten, ju jebem S)ienft

fähigen unb fettigen 9Jtannfd)aft, loeniger in ber Uebermai^t

ber äöaffen aU in ber @efd)icflic^feit unb ^^räcifion mili^

tärif(^er 33en)egungen. @r führte je^t einen geioagten, aber

5um B^ele treffenben ©ntfd^luB bur(^, ber it)n nidjt allein

rettete, fonbern anä) ben ©egner mit 3Serberben bebro'^te.

Giner feiner ^eerfü^rer, 9Iamen§ ©eorgiuä, ging mit

äu^erfter ©ile üor unb befe|te bie üier Brüden über ben

!(einen ^ab ; er mad^te eine Slnjat)! ^erfer, bie fie bef(^ü^en

follten, 3u befangenen. 2)ann folgte ^erafliu^ na^^).

S^o^ru traf Slnftalt feine S^rup^en fo xa\ä) iine mijglic^

gufammenjujie'^en , unb i^erafliuS mu^te fürchten, an ber

^rücfe be§ Slomafluffe^ bod} nod^ Sßiberftanb su finben^).

Slber bie ^erfer ^atUn bem tapferen J^aifer gegenüber ben

3Jiutt) üerloren, tnie einft bie Sftömer öor ben Werfern.

5Die Werfer ffotjen bei .bem erften Slnblid ber 9iömer

toon ber legten ^rüde. SDer (S(^a^infd;a^ föurbe je^t inne,

bafe er fid^ in feinem ©c^toffe nic^t lüürbe bet)aupten fönnen;

er backte nur noi^ auf feine 9tettung. £)t)ne baB jemanb

öon feinem S3Dr{)aben eine Stl^nung getjabt Ijätte, enttoid^ er

mit wenigen Segleitern aug Saftagerb. ^eraEiug, ber bie

glu^übergänge unb bie ganje ^rotoinj be'^errfc^te, jerftörte bie

2Bol)nungen unb ©d^löffer, toor attem ^aftagerb felbft, um

1) 21m 23. ©cäember 626 überfd)ritt §eraflm§ ben Keinen 3ab. lijto-

\iliamS ®. 320, 10.

2) ®er SCornaflug I)ei§t je^t 2llb!^em; er faßt ben ^Ruinen üon Dpi§

gegenüber in ben Sigrid, gtitler, 2?ergleid^enbe ©rbfunbe IX ®. 563.
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bie SSertrüftungen bc§ römifc^en ©ebiete^ ju öergelten. 2lud^

bie perfifd^en Sautr»erfe inareit ein SOiDnument beö 9leic^e^

unb ber 3eit. 33ermutt)li(^ iDerben bie iQügel ber Sluinen,

irenn man fie unterfud^t, mand^e^ Ueberbleibfel be§ faffani*

bif(^en Slltert^umg aufweifen. 3ftic^t allein aber in bem 2ln*

fall ber 9lömer be^tanb ha^ Unglüd ©^o^ru'g; bie ber^

jd^iebenen gäben ber ©reigniffe griffen gu feinem 3fluin §u^

fammen; öor ©onftantinopel trar e§ unerwartet §u einem

SSerftänbniB glüifc^en ben Werfern unb ben ©riechen gefommen.

S)er über biefe S)inge am beften unterrichtete griec^ifd^e Slutor

berid^tet, ber @d^at)inf4)at) \)dbt in getoo^nter ©etüaltfam»'

feit ^efe^l gegeben, ©arbarug, bem man mißtraute, um§u^

bringen^). S)er S3ote, ber bag ©d^reiben überbringen foUte,

fiel aber in ©alatien in bie ^dnbe ber Slömer. ®iefe »er*

anlasten «Sarbarug nad) ßonftantinopel ju fommen unb legten

i^m baffelbe öor. ©mpört barüber, aber !eine§ir)eg§ o^n*

mäd^tig na^m ©arbarug Stellung gegen feinen dürften,

ber i^n üerberben iüoUte. Gr fc^lo^ einen SSertrag mit bem

Patriarchen unb bem ©teUüertreter be§ Äaifer^, bem ©o^ne

beffelben ab. S)ann begab er fid} tpieber in ba^ Sager unb

toerfätfc^te ben ^nt)alt be§ 33riefe§ ba^in, ba§ öier§ig an*

gefe^ene Stnfü'^rer mit i^m jugleid^ getöbtet lüerben fottten.

SöiUft bu S)a^ augfü^ren? fragte er t)tn Sefe^lS^aber, ber

i^m am nädiften ftanb. ©iefer felbft unb bie übrigen gütjrer

be§ ^eereg vereinigten fid^ mit ©arbaruS ; fie er!lärten (St)0^ru

für abgefegt unb fd^loffen eigenmäditig einen ^rieben mit

1) S^eop^aneg 5. 3. b. 9B. 6118 @. 323, 25 de Boor, öcrgl. 2lbut=

ptjarabfc^, Chrou. syriacum ©. 100. — Sei Xabaxi @. 301 fiubet fid^ eine

ä^iilid}e Sfiotij, bie aber in Öejug auf (Slaubtrüibigfeit feinen SBergleic^ mit

ZljtopijamS au§t)ält.
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bcm römifc^en Slcic^e; bann traten fic ben 9tücfircfl nad;

tt)rer ^eimatt) an.

äBie fo qanj njarb l;icrburd; bie üac^t be^ St)0^ru ^artt)i5

tjcränbert. ©eine 33unbe^qenDffen, bie 2Iüaren tjatten bie 53e*

lagerung üon ß^onftantinopel aufgegeben; feine eigenen

5truppen, beren j^-üt;rer i^m bereite üerbäc^tig geworben föar,

gingen gerabeju auf bie ©eite ber 9tömer über; jugleic^

ftanb ber rijmifd^e Äaifer in ber aJiitte feinet 9teic^e^. Slber

mit allebem fü'^lte ]id) ßt)D^ru nod; ni^t befiegt ; benn eigent=

Xic^e 9iieber(agen fjatte er nod^ nid^t erlitten.

_@§ gelang i^m ein neue^^eer sufammenju bringen, mit

bem er ben Uebergang beö ?5Mfß^ 3fiat)artoan befe^te^j. Sei

bemfelben befanb fid^ eine ©d^aar üon (^lepljanten
, fo ba^

§era!liu§ ben glu^ nid^t ju paffiren üermoc^te. @r felbft Wäxt

in bie gröfste ©efa^r gerat^en, luenn Ut ^erfer an ßl)0^ru

feftget)alten l)ätten. 21 Hein in biefem 3)ioment er^ob fic^ ber

^iberftanb ber ©rofeen be§ SanbeS gegen ben ©d^at)infc^al).

@§ toar an fid^ ein SBiberfpruc^, ber allgemeine SBirfung

'hervorbringen mu^te, ha'^ ßtjo^ru einft mit §ülfe ber Stömer

auf ben 2;^rDn gelangt unb ber Äaifer je|t al^ fein fieg-

Teid;er ^yeinb in tiaä ;3nnere be^ Sanbeg oorgebrungen mar.

1) 2)ie §anbic^rtften be§ Xiieopi)am§ öariiren in bem ^iatnen beS

gluffeS. ®. 324, 2.5 de Boor ^at ber ättefte Sobej- (Paris Reg. 1710j:

fls Tov AccQßu noTUfj,6v unb ebenfo SebrenuS I. @. 7.33, 23 ed. Bonn.

@. .32-5, -5 unb 6 jrcei anbere §anbfd^riften: ö NuQßäg; bie anberen $anb=

[c^riften be§ 2;^eop^ane§ ^aben L^p/3«. S3fi bem Ueberfetser be§ 2;t)eop^ane§,

Slnaftafiug fommen einjig bie mit N beginnenben formen öor: Narbas,

apud Narbam, a Narba (im 2. Steile ber Sonner SluSgabe be§ 2:^eop^ane§

®. 158). Maqßuv finbet fid| aui) im 33riefe beS §erafliu§ an einer @teüe

in Chron. Pasch. (@. 731, 1). — Sie gorm 9Zarban mu§ al§ bie richtige

unb als ibentifdj mit 9?a^arrcan, »ie ber untere canalartige ?auf beg ©ijala

genannt würbe, betrachtet werben. (9iölbefe, Sabari @. 502.)
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^ic ftrenge 9legierung, bic ©raufainfeiten , bie ber ^önig

f)aiU gefc^el)en laffen, bie 3Sertx»enbuttg au^iüärtifler §eer='

füt)rer, bie tnart al§> Barbaren begeid^nete , t)atten it)m bie

©emüt^er entfrembet. 2lu(^ bie 3Sorgänge bei bem ^eere,

ha§> üor ßonftantinopel lag, !onnten nid)t Dl;ne 3flü(ftoirfung

auf bie ©timmung in ^erfien felbft bleiben. 5Der Äönig

t)atte bie Slbfic^t, feinen brüten ©Dl)n, ber am meiften mit

if)m einöerftanben n^ar, jum 5lt)rDnfolger ju erklären. Slber

biefe ^Ibiueic^ung öon ber legitimen ©ucceffion, auf toeld^e

er fid; bod^ eigentlich felbft ftü|te, brachte bie ©mpörung

gum 3lu§bru(^. S)er ältefte <SD"^n (SiroeS iüar nic^t gemeint,

bag über fic^ erget)en ju laffen^). @r trug fein Seben!en, ben

römifc^en ^aifer gegen feinen SSater ju §ülfe ju rufen, ©r

lieB ^erafliug iüiffen, \va§> er t)Drt)abe, unb fud^te ein ^ünb^

nife mit i^m. ©oEte fein Unterne'^men milslingen, fo meinte

er Ü6) einen 9flücfl)alt an ben 3flömern ju üerfd;affen; fottte

eä i^m aber gelingen, fo bot er i^nen j^^riebe unb ^reunb*

fc^aft an").

S)er Jlaifer forberte ©iroe^ auf, bie in ©efangenfd^aft

ge'^altenen 9lömer au§ berfetben ju befreien unb ju feinem

eigenen 3Sorl)aben gu gebraud^en. ©iroe^ fd^eint ben Staf^ be««

folgt unb fid^ ju einem Kampfe biefer Slrt in Sereitfc^aft gefegt

1) ®ie urfprüngttd^e ^JamenSform ifl Äawab^ ©d)iro(u)je (üergl. SWorbt*

monn a. a. D. @. 25. Sf^ölbefe, Eabari ©. 361).

2) S^eoptjaneS j. $j. 6118, @. 326, Uff. Sic 3eitbefttmmungen fmb

folgcnbe: 2lm 23. SDejember 627 flol) et)08m au8 ®aftagcrb na6) Ätefip^on

unb öon ba noc^ ©eleucia in ei^mat« (2:]^eopt)ane3 ©. 321, 14. 323, 17).

.^erafliuS, ber baS (S^^ipl^anienfeft 6. Januar 028 in 2)af!agerb feierte, bradt;

»on ba am 8. ^OHuar auf (©• 324, 27) unb marfd^irte brei Jiage IdngP bem

5?arbon ; al8 er ben glu^ nid^t ju überfd^reiten öermoc^te, manbte er ftd^ jurürf,

äunäc^fl (ÜCIieojjl^oneS @. 32ö, 7) nad^ Siargur in Slbiabcne (@d^el)ri§ur

SRitter, IX e. 444 ff.).
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5U ^aben. 2lber fd^on foat ein fo c}ctäl;rU(^e» Untcrnet;men

nid^t metjr nötbifl. 2)ic beiüaffnete SJiad^t bc^ Äöniga tüurbe

burd^ einen SJiilitärtribnnen , ber in ber 2(rmee bei ßt;al^

cebon gcbient b<^ttc unb je^t surüdcjefommen wax, für ©iroe^

bearbeitet. "5)er SlbfaU, ber üor Gonftantinopet becjonnen

batte, üottenbete fid^ t)or Ätefipbon^).

©bo^ni lüurbe in einem feiner ^aläfte überiüältigt unb

gefangen gebalten. ©iroe§ sog in benfelben ein unb liefe \xä)

ai§> Äönig ber Könige begrüben. 2lber bie ©rofeen fagten

ibm: 5tüei Könige ju b^ben, feien fie nid;t gemeint; er müfete

feinen SSater umbringen ober fie mürben benfelben no(^*

malg anerfennen ; biefem Slnfinnen folgte nun ©iroe^. 9lid^t

leicl)t aber mar t§, einen Mann ju finben, ber eiS über fid^

brachte, feine ipanb an ben ilönig ber Äönige, ba^ 2lbbilb

ber ©ottbeit ju legen. 9Jii^r ^ormiäb bi^B ber 9}Jenfc^, ber

ba^ unternabm ; er mar ber @ol)n eineä angefe'^enen ^erfer^,

ben ©bo^tu ^armij ungered^ter äBeife )^atU binrid^ten laffen.

Sei feintm 2ln6lid fa^ gt)0^ru, bafe er toerloren mar, er bot

feinen 5RacEen bem ®eile bar. ©o lautet bie perfifc^e Xxa^

bition 2). ^m ^^ebruar 628 ifl (E^o^m ^armij umgekommen ^).

1) 'iflad) ^abax'i ifabtn bie ©rogen, meldte S^oSru mißartete, fic^ juerft

on ©iroeg geroenbet; fie sieben i^n auS bem «Schloß, in bem er ftc^ befinbel unb

rufen i:^n jum Äönig ber Könige au§. (®. 3-57 unb bie yioU 4 bei Sfiötbefe.)

2) Sflaö) ber perftf^en ©atirung (Sabori bei ^tölbefe ©. 382) ift ef)ogru

am 12. be§ SJJonatS Slbt^ar gelobtet worben. 2)iefem ÜCage rcürbe ber

29. ^ebruar 628 u. 2Ce. entfprec^ea; rcenn in bem Schreiben be§ Äaifer §e=

rattiug ber 28. ^ebruar al§ 2:obeStag (S^oSru'S angegeben rcirb (Chron.

Pasch. @. 791, 2); fo beruht "baä oermuf^tid) auf einer ni^t ganj genouen

9tebncirung ber perpfc^en ®atirung auf ben jnlianifd^en Äalenbcr (9lölbefe a. a.D.

®. 382 SSI. 2) ; üier Sage üor^er rcar S^oSru gefangen genommen unb abgefegt,

am Sage barauf, bem 26. gebruar ©iroeS jum Sonig ausgerufen icorben.

3) Sei Sabari, 5«ölbefe ©. 379 ff. öergl. ®. 357 9t. 4) ; ber Äaifer

^erafliuS in feinem ©(^reiben (Chron. Pasch. ®. 729, 6) giebt aügemein
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^n i^m mar nod^ einmal, ttad^ 33orfä(Ien, btc einen ganj

anbeten Slu^gang ertrarten ließen, ber ©egenfa^ be^ piv

fifd^en unb be§ ^eibnif^en ^rincipg gegen "iiaS^ (^riftlic^e unb

römifd^e jur üotten ©rfdjeinung gelangt. ®r ^atte bie größten

©iege erfD(^ten unb be^erri(^te SSorberafien, al^ er burd^ bie

!ec£e Energie eine§ römifc^en Äaifer^ unb innere Uneinigfeit

geftürjt ipurbe unb für eine entgegengefe^te ©inirirfung ^la^

machte ; bie Dbert)anb blieb nod^malS bei ben iRömern, beren

Söunbe^genoffe ber neue perfifc^e Äönig mar.

S)ie Slbäeic^en ber ©otte^gebärerin, unter benen §era^

!liug juerft nad^ ©onftantinopel gefontnten mar, l^atten ben

@ieg bationgetragen ; man mar überzeugt, burc^ unmittelbare

göttlid^e 33eibülfe. S)er ©ienft, ben bie 9^eftorianer nid^t

annahmen unb bie ^erfer b^ftiS beftritten, triumpb^^tß ^it

einem glänjenben ©iege. 5)ie golge mar, bafe bie 9tcftorianer,

bie unter bem (Sd^u| ber ^erfer eine grofee 2lnjabl toon ^ird^en

eingenommen bitten, meid;en mußten unb bie 3JionopbPUten

bat)in ^urücffebrten,

^erafliuö felbft bat ben 5?er[uc^ gemacht, bie S)ifferen§en,

bie jmifcben ben 9)ZDnopb»ftten unb ben Inbängern beS c^al^

cebonifd^en ßonciU obmalteten, fird)lic^ auSjugleid^en. 35ott*

ftänbig mar Ut Dleftauration aud^ in biefer ipinfid^t nid^t,

nod^ meniger mar [ie e§ in einer anberen, bie am SJkiften

in bie Stugen fällt. S)a§ römifd^e 9teid^ mar im meftlid^en

2lfien unb felbft in 2legi;pten burd^ bie frembc Dccupation

toon ben b^fligfl^" ©(^lägen bei"igßiucl;t, toon t)in empfinb*

Haften ißerluften betroffen morben. S)ie burc^ ben Ärieg

an, baß S^oSru in graufamftev SSeife getöbtct ttjorben fei (nixooTchoj i>«var(j*),

nac^ •ül^eoptjane« ®. 327, 9 ed. de Boor, beffen ©rjä^lung im SlKgemeinen

mit bem i8ericf)t beg Äaiier§ übercinftimmt, gef^a^ ii burdj '•ßfeilfc^üffe.
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ttcrmüftetcn ^roinnjen fonnten nid)t t>abur(^ ^ergeftellt iüerben,

bafe bcr ^eint), ber [ie ncrloüftct ^attt, geni)t^igt lüorben

ittar, fie 511 i">crla[fcn. Slud^ luar baö ja Titd}t burd^ eine

ßr!)ebunc} bcr 9iömer im alten 6inne, burd^ bie Äraft ber

Segionen gcfd)el}en. 2)ie ^auptftabt t)atte fid^ bie 6{;re ber

©elbftnertt^eibigung eriuorben. 3IIIe^ anbere mar meljr bur(j^

eine, an ba§ Slbenteuerlid^e ftreifenbe ^nnafion a[§> eine

nad^^altige ©nttricEelung ber bewaffneten Uebermad^t bewirft

lüorben. S)a§ ri5mifd)*gried;ifd;e ©i;rien unb 2legi;pten tüar

nid^t me^r ba§ alte'). 3Son jenem faftifi^en unb jugleid^

rationellen ©leid;getr)ic^t ber QüUn 91ufd^iririan§ föar nid^t

me'^r bie 9lebe.

Wlan IjatU auf Seben unb ^ob gefämpft, bie religiöfen

^been tüaren auf einanber geflogen. ®ie ©räfo^Stömer be^^

tradl)teten ben Sieg ai§> eine 9tcttung öon bem äujserften

3Serberben.

^n feinem ^eric^t an ©enat unb ^olf üon ßonftanti*

nopel, ber in ber ^agia @opl)ia üerlefen iüurbe-), erklärt

ber laifer, Fimmel unb (Srbe muffe fi(^ freuen: benn ber

üerrud^te ©otte^feinb fei üernic^tet. 3)üt ^au4)gen unb greube

mögen fie l^erbeiftrömen, um ©Ott ju üere^ren. SDiefe^ ©e*=

1) Slle^anbrien Verließen bie perfifd)en Gruppen naäj bem [i^rifd^en

S^ronogropfien a. a. D. ©. 115 evft im ^uni 629.

2) ®a§ ©direiben bei taiferS mürbe am ^fingftfeiertage — 15. SKai

(Chron. Pasch. ©. 727, 9) 628 ('JSetaöiuS in ber Somier 2(u§gabe ber

©efc^ic^te be§ TiiceptjoruS ®. 99) üerlefeii. §eraf(iu§ mar am 24. gebruar

üon ^iarjur aufgebrochen unb am 12. 2}iärj in ©ajafa (in ?Itropatene, ^öU

befe, STabari ©. 100 9J. 1) , öfllic^ Dom Urmiafee angelangt. §ier traf am

;j. 2lpril ber ©efanbte be§ ©iroeS mit einem ©d^reiben be8 Äönig§, in welchem

berfelbe auf ^rieben antrug, ein (Chron. Pasch. 732, 5. 733, 16. 734, 4).

®er 33rief beS ©iroeg felbft ifl in ben ^anbfc^riften be§ (S^ronifon ^afd)ale

nur in fe^r fragmentarifc^er ©eftalt erljatten.
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füf)t wax ba§ attgemeine. ®er Äaifer tpurbe aU ber Untere

felbt)err ©ottcS betrad^tet.

3Jiit ©iroe^ lüurbe eine 2lb!unft getroffen, in beten ?^olge

fi^ römifc^e unb perfifd^e 2lbgefanbte toereinigten, um bie

Werfer, bie fic^ nod^ in ©beffa unb in anbern tömifd^en

©tobten befanben, öon bort r\ad) ^erfien abjufü^ren, unbe*

läftigt ton ben ©iniüDtjnern. S)er Äaifer, ber feine legten

fe(3^§ ^rieg§iat;re ben fed^g klagen ber Sßeltfd^öpfung öer*

glid^, ging nad^ ßonftantinopel jurüc!, um ben fiebenten,

ben 9flu'^etag bafelbft ju bege'^en.

S)a§ 3Sol! fam it)m mit Delpeigen entgegen, an ber

©pi^e ber ^atriard^ unb ber @Dt)n be§ ÄaiferS. S)er SSater

unb ber ©ol^n fielen einanber mit Sl'^ränen in bie Slrme.

^falmenfingenb §Dg man in ©onftantinopet ein^).

^m näd^ften 3<it}i^^ brad^te ^erafliug ba§ t)eiUge Äreuj,

ba§ i'^m ©iroe^ auslieferte, nad^ ^^^wfalem gurüdE, irie man

erjätjlt, auf einem S^riump^iDagen fnieenb, t§> mit ben ^änben

empDrt)altenb, unb fteüte eä irieber in ber ©rabeSürd^e al^

aBa^rjeic^en be§ ß^riftenf^umS auf^).

S)ie gefammte ß;i;riften^eit begrüßte e§ al§> ein Söunber,

aU eine ben ©lauben beftätigenbe ?^ügung ©otteS. ©o

ging biefer ^rieg ^u ©nbe, ber üielleid^t aU ber üDrnef)mfte

1) £t)eop]^anc§ ©. 327, 26 ed. de Boor. §erafHu§ !e^rte im §erbft

be3 $5a^te8 628 nad) ©onftantinopet gurüd.

2) yiaä) XI;eopI;ane8 3. ^. b. SB. 6118 @. 327, 15 erhielt ^eraÜiuS

baS l^eilige Äreuj üon ©irocS suriid, nad^ 9?icep!^oru§ (<S. 21, 19 ed. de

Boor, ©. 24 ed. Bonn.) bon ©avbaruS. Drientalifd^e Slutorcn (Sabari bei

gjölbefe @. 492; ^amja S^pQ!^enft§ Annales ed. Gottwaldt II ®. 15 unb

ber SSerfaffer be§ ^Kobfc^mel al ütetrarittj in Journ. asiat. III ser. t. XIII

@. 26G) fd^reiben bie 3iiriicfgabe beS ÄreuseS ber Königin Zorane ju. S)ie

Angabe beS ÜT^eopIianeS öerbient ben 93orjug, weil naci) ben gtaubroilrbigjlen

53eric^ten bie SBieberaufrid^tung beS Äieuje^ im September 629 jlattfanb.
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^J)iarfftem jtüifc^cn ber alten unb ber neuen ©efd^idjte h^'

trad)tet ivcrben mu§. 2lnbere Kriege finb {)auptfäd)U(i^ für

bie, \vdö)t befielt iuurben, toerberbltd; geiüefen, l^ier aber

haaren bie beiben ®ro{3niäd)te, bie einanber qegenüberftanben,

jutoeilen (Sieger 5iiiücilen a3efiegte üon ben J^otgen btefer

SBed^felfälle tjeimgel'ud^t iüorben. ^l}r äujgereg 3^ert)ältnt§

iDurbe baburc^ it>enig t)eränbert, bie beiben 9kgierungen unb

bie Steligionen behaupteten [id^. 2lttein in fid; felbft iparen

bie beiben 9leid}e bod^ in it)ren ©runbfeften erfd)üttert, ba§

römifd}e burd^ bie langanbauernbe Dccupation me'^rerer ^ro*

toinjen, baiS :perfifd^e burd^ ben 9lüdf(^lag, ben e§ erful)r unb

burc^ ben t§> in feinem Sebenöprincip getroffen iüurbe.

S)ie faffanibifd;e ^errf^aft ift eigentUd^ baran verblutet.

Sßie ha§> römifc^e 9^eid; einen ftarfen Imperator, fo öertangte

ba§ perfifdje einen anerfannten unb fräftig ipaltenben <Bä)a^^

infd;at). SIber bie neue ^Regierung voax burd^ eine Empörung

gegrünbet unb ©iroes fein 3Jiann baju, um bie ^öniggmac^t

toiebert)er5uftetten ; bie ©ehjaltfamfeit, burd^ bie er auf ben

SLtjron gefommen tüar, fonnte er felbft nid;t öeriüinben; er

ftarb nad; fiebenmonatlid^er 9tegierung.

SlUe feine trüber f)at er umgebrad^t; ber ©o'^n, ben

er l^interlieB, mar ein i^inb toon fieben ^aljren. '^a§> 9fleid^

öern^altete einer ber ©ro^en. ©egen bie öormunbfc^aftlid^e

3iegierung er^ob fid^ berfelbe ©arbaru§, ber fic^ bei ©on*

ftantinopel gegen ß^o^ru ^J^artüig empört '^atte, unb e^ gelang

i'^m lüirflid^, ben 5l^ron in 33efi^ §u nehmen ^). Slber bie

1) 2)er @of)n be§ ©iroeS, Strbajtr, trurbe xiaä) Xaban (bei 9^ötbefe

@. 388) am 27. Slpril, ©arbaruS am 9. ^uni 630 getöbtet (@. 389). — Sie

®auer ber Stegierung be§ ^Irbafir wirb üon Sabari unb 2^n et=2lt^ir (bei aJiir=

ft)onb in ©itoeftve be <Siactj'§ : Memoires sur diverses antiquites de la Perse
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@ro§en unb ba§ 3SdI! Jüollten tton bem ©tammc Saffan

nid^t abmeieren, ©arbaruS mürbe üon feinen Seibroäd^tern

umgebrai^t. SDie Werfer fanben fi(^ no(^ lieber in bie 9Zot:^='

iüenbiflfeit, pei Xöc^ter be§ ßf)Dgru nac^einanber aU Äönig*

innen anjuerfennen , iton benen bie eine, Zorane, fid^ burd;

2BDt)lt^ätig!eit unb aKilbe ^erüort^at, bie anbere Stgarmibod^t,

ha§> ftrenge Ste^iment i^re^ SSaterg njieber^erjuftcUen

trachtete. 3ßer mir wiberftrebt, fotl fie gefagt Ijaben, ben

werbe ic^ üernic^ten^). S)ie Slufmerffamfeit ber einen unb

ber anbern mar nur auf bie Slrt unb SBeife ber inneren

Sftegierung gerichtet, ^n biefem 2lugenblic! aber ert)ob fid^

ein j^einb üon größerer ©nergie al§ je ein früf)erer. ^n

bem Äampf, ber bann ausbrach, ift bie ©eiüalt ber ©c^a^in^

f(^a'^ auf immer gu ©runbe gegangen.

®. 410) auf 1 3a^r 6 üKonate angegeben, ©arntt ftimmt e§ sufammcn,

roenn bie meifien Stutoren bem ®troe§ eine SRegterung öon 7 ober 8 üKo»

naten jufc^reiben nnb ber \t)ix\d)i (S^ronograp^ (Sanb, Anecdota Syriaca I

@. 115: eodem anno exeunte) feinen Sob in ben «September 628 fetjt.

1) Sllaä) Zabaxi ift 33orone 1 ^a^re 4 ÜJfonate, nad^ anberen, wie

(gut^d^iu§ (II @. 255) 1 3a^r 6 ÜJionate im Seftö ber ®e»alt gercefen;

i^r jTob würbe alfo in iaS (e^te 33iertet beg ^a^reS 631 fallen, Stjar»

mibod)t l^at nad) Siabari (©. 394) 6 SWonate regiert, bemnad; big jur 2Witte

beä 3a^re8 632. — ®ie ^^olge unb S^ronotogie Der legten ©affaniben ifi

aber burdtjauS unfid^er unb unjreeifet^aft , rcie fic^ benn bei Sabari fetbft

in bem folgenben Steile feines ®efd^id^t8irerle§ (Tabaristanensis , id est

Abu Dschaferi Mohammed ben Dscherir Ettaberi Annales regum

atque legatorum Dei ed. Kosegarten II ®. 127. ®. 1711) eine ganj

anbere ©ucceffton unb ganj anbere 3£'tbeftimmungen finben. $)am5a öon

3§pa'^an giebt brei öon einanber abrceic^enbe S5eräeic^niffe biefer Könige.
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SRo^ammcb unb bet ^^^fli"-

^n ber 9)Utte §tütfcf)en ben beibcn cjroBen ^otenjen, beiu

Tömiid;en unb bem perfif^en $Reid}e, bie beibe auf entgegen:'

gefegten ^JUlicjiDnen berutjten, t)at fid^ eben in ben 3'^^ten

i^rer legten ßonf(tftc eine britte 3Jtad^t, bie juc^teic^ religiöfer

5Ratur, ober fagen mir, eine neue 9^eligion, bie gugleid} Maä)t

wax, gebilbet : bie 9kligion 9JtoI;ammeb^, loel^e biefem felbft

unb in nod^i größerem Umfang feinen 3Ra(^fDlgern eine über^^

lüiegenbe Stellung in bem allgemeinen Sßettftreit ber 3Ra='

tionen öerfrfiafft \)at. SSerfu^ien tüir, biefe 5)leubilbung in

i^ren ©runbsügen ju uergegentüärtigen.

2lrabien ift nic^t allein auf brei Seiten toom 9}?eer um^

geben, fonbern auä) huxd) bie beiben großen SSüften üon

Suej unb bie fpro^mefopotamifdie Don ber übrigen 2Selt ge==

f^lieben ; ni(^t mit Unrecht föirb eg toon ben ©intno^nern at^

;3nfel begeid^net. 2)ie maritime Sage, burd^ lüeli^e e^ in ftetem

(Sontaft mit ben feefal)renben unb ^anbeltreibenben Diationen

ftanb, gab il}m eine nidjt geringe 33ebeutung für ben all^

gemeinen SBeltüerfebr. Se^r üerftänblic^ ift bie 2;rabition,

nad) n3eld;er 3tteyanber ber ©rD§e bie S3efiöna^me toon 2lra^

bien, meldie^ ben Umfrei^ ber üon il)m im Dften unb äßeften

0. 9ianfe, SBeltgefc^it^te. V.l. 1.-3. SIufT. 4
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eingenommenen ©ebtete huxö^hxad), in feinen legten 3)Zo*

menten in§ Stuge fa^te ; ha§ tr»ar i^m jebod^ ni(^t befd^ieben ^).

Slud^ geriet^en bie SJiäd^te be^ afiatifd)en ©ontinent^ in

eine nur gu oft feinbfelige Serüt)rung mit ben 2lrabern.

Slber ineber bie ^^ac^folger 3tlejanberg, noc^ auä) bie 9tömer

[inb über bie anftofeenben @ren§be§irfe {)inauggefommen.

3!)ie SSöHer ber arabifc^en 3Jiarfen, bie ©aracenen, be*

toegten ftd^ alleseit mit einer gen)iffen 3^reit)eit in ben un«»

auf{)örli(^en i!riegen 3ir>ifc^en ben Stömern unb ben 6affaniben.

Ratten aber bie benachbarten Wlä6)U nur geringen ober

i)Drüberge{)enben ©inftu^ auf bie Slraber, fo übten bagegen

bie öoriraltenben 3fteligionen einen iuefentlic^en unb nad^='

l^altigen auf biefelben au§>.

dlaä) ber J^unbe, bie ben ©riechen unb 9lömern baöon

gufam, tüar aud^ ^ier ein ^DU;t^ei§mu§ , ber fi(| an ben

©ternbienft anfnüpfte, bie '\)txv\ä)tni)^ gorm be§ ©laubeng

unb SebenS. ^eber Stamm öeret)rte fein ©eftirn. SRid^t

feiten erfc^einen auc^ ^bole, bie infofern über ba^ augfc^Iie*

^enbe ©tamme^inefen ^inaugrei($en , a\§> fie ein 2Ift;lred^t,

ipelc^e^ auc^ anbere Stämme anerkannten, in 2lnfpru(^ natjmen

unb genoffen. ©in uralter 2;empel be§ ©atum ttjirb ertoäl^nt,

ber Don allen 2lrabern aU i^x ältefte^ ^eiligtt)um tjerel^rt

Jüurbe unb bie gefammte ^Rationalität repräfentirte -) ; ber

fc^n)ar§e ©tein ju 2JJeKa, tneld^em ^a§> arabifd^e ©emeinge*

füt)l \iö) anfc^lo^, f^eint bemfelben §u entftammen^).

1) 933ettgef(^ici^te 1,2 ®. 214.

2) 2)tobor III c. 44: teQov öWyiwKCTOV i^ovrat Ttjuoj/uevov vnh

nnvjuiv l4o('cßo)v ttsqittÖtsqov.

3) SJJafubt C]\Ia90udi), Les prairies d'or. Texte et traduction par

C. Barbier de Meynard IV <B. 44: quelques personnes, panni les

idolätres, ont pretendu que la niaison sainte (la Kaabah) fut d'abord
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3(n bic poli)tf)ciftifcf)c Xrabition fc^licBt iiä) eine anberc

an, bic mit ber jübi|d}cn ücmanbt ift. 3^r jufotge ift ber

fc^irarje ©tcin bur^ einen Gngcl ©ottejo toom ^immel auf

bic 6rbc qcbrad)! luorbcn. 2lbrat;am, ber al§ (Stammvater

üuä) ber 2Irabcr ücret}rt luirb, crid;cint al§ Scgrünbcr biefer

Dcbnung ber 5Dinge, bie aEmät)lid} ba§ Uebergeinic^t baüon

trug \). ®a^ ^ubcntl;um brang übert)aupt unter ben Strabern

auf ba§ a)Mc^tigfte öor.

Unterbeffen luar aud} ha§> 6t)riftentl;um eingebrungen.

SSir erfahren, baB e§ üon einem 3)ZiffiDnar ^l^emion-) in

primitiver Ginfacf)I;eit in ber 9)titte von 3)emen gegrünbet

tDorben ift, iüte von @. ^atrif in ©d^ottlanb, ber burd^ fein

©ebet ben ^aumfuUug äerftörte. S)ie ^ftan^ung irurbe öon

ben ©ingebornen befämpft, t3on 2lbi;ffinien au§ unterftü^t,

von ben Werfern gerftört^). S)od^ gab e^, irie eriüät;nt,

d}riftlid}e ^i^t^ümer, bie unter bem tat^olifu^ non ©eleucia

ftanben. Unter ben 2lrabern entfpann fic^ 'hierüber ein

Sßiberftreit ber 93^etnungen. 3)ie ^anife, Slpoftaten ber ^bole,

un temple dedie ä Saturne, ^nlam bie Straber bie§ öoii fid^ ireifen, irirb

c§ boc^ burd^ bie ©rinnening ait ein anbereg ^eiligf^um be§ ©aturn, ba§

Qu§ fc^roarjen ©leinen erbaut fei, unb bie Slnfic^t beftätigt, tia^ ia§ ©eftim be§

©aturn bie meifte Seben§h'aft gebe. 3>ergl. Srel^I, Ueber bie ^Religion ber üori§lo=

mifd^en Straber ®. 8 ff. 70 ff. Slnd^ in biefem ©ebiete arbeitet bie SSiffen*

fd^aft unaufl^örlid^ weiter. Sßor Sursem ijat un§ §err 9?ölbefe bon einer attcn

aramäifd^en, in Seima in 9^orbarabicn gefnnbenen 3"f^"ft S'Jac^ric^t gegeben,

in tt»eld)er üon ©öltern, ^rieftern, Königen bie 9?ebe ift.

1) Äoran, ©ure II 93. 120.

2) geimijnn bei ben arabifd)en 2Intoren.

3) 2«ol)ammeb ^bn 3§^af in bem eirat-errafut be§ Stbb iUTlaüt ^bn

§ifc^am, in ber Ueberfe^ung öon iSJeil (S)a§ ?eben 9D?o^ammeb'§ nad^ 2JZo*

t)animeb ^bn 3§l)a! bearbeitet tjon 2tbb eUTlaüt ^bn §ifd^am. 2Iu§ bem

5Irabifc^en iiberfefet) I, @. 41 ff. unb bei jCabari in ber Ueberfefeung »on

5«ölbe!e, @. 178 ff.

4*
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geiflten 33orUe!)e für bic gcoffenbarten Steltgionen, Suben«=

f^um unb e^riftentt)um, inurben aber toon betten, bie an

bem nationalen ©ö^enbtenft feftt)ieltcn, töbtlic^ getja^t.

^n biefen religiöjen unb nationalen ©egenfä^en bilbete

fi(^ nun bie ^erfönli(^!eit be^ 3}ianne§ au§, ber no(^ t)eut

üon l)unbert aJiillionen 3)tenfd}en aU ber S3ote ©otteg öer»-

e^rt lüirb, 9JtDt)ammeb ben SlbbaHal;^). 3flid;t au§> %luP

tuationen ber religiöfen 3JJeinungen aber allein ift bie Stellung

entfprungen, luelc^e 9)iDt)antineb einna'^m; fie 1)ängt mit ben

befonberen 33ert)ältniffen be§ Stammet in Mdta sufamtuen,

bem er ange'|)örte. ^n ben t»ornel)mften arabif(^en (Stämmen

§ä'^len bie ÄDreif(^, meiere burd^ i^ren bie 5i?elt umfaffen^

ben ^anbel unb il)re genealogische Uebermad^t 9)tel"fa be*»

Ij 2)er yiami ÜJJo^ammeb (S^o'^aniniab) l)at uijprünglid) eine a^jpefla»

tioe iBebeutimg ; er ift mit SQ^effiaä sietntic^ gleid^bebeutenb. SSergl. @<:renger,

®a§ Seben unb bie ?e:^re be§ SJJol^ainniab Sb. I, @. 155. Ob biß ber

urfprünglidje Sfiame xvax, ober etwa nur ba§ ben Slbbatla^, ©ol)n 2lb=

baÜal^S öerbrängt "^at, nad^bem er at§ ^^rop^et anerfannt würbe, i(i jweifeU

Ijaft. ©iefetbe 5^amen§form begegnet auf einer gricc^ifc^en , im 3at)re 113

u. Ü. gefegten, bei ^atm^ra aufgefunbenen ^nfc^rift {sßöct^, Corpus insc.

Graec. T. III p. 234 nr. 4500 MoaueJoi'). 2)ie ®ebnrt 2«o^ammeb§

fäUt nad^ Sauffm be ^erceoat, bem ftd) üRuir, the life of Mahomet I,

®. 14 9?ote anfc^tieBt, auf ben 20. 5luguft 570, nad^ ©prenger (3eitfd)rift

ber beutid)en morgenlänbifd^en ©efellfc^aft Sb. XIII, <S. 187 ff.) auf ben

20. Slpril 571. ®ie ©ifferenj berul)t barauf, ba^ bei ber erften 33ered)nung

ein bnrc^ bie in jebem brüten i^af^re flattfinbenbe ©nfd^altung eineS 2Jionat§

mit bem ©onnenja^r anSgeglid^eneS, bei ber sweiten ein reineS Slionbiafir al§

bie bei ben 3lrabern nad) ber ton 2JJol)ammeb fnrj t3or feinem Sobe (aD?ärj

632 u. 2t.) in ^Besie^ung auf bie 3<^'tc"ül}eilung unb bie ^eilig^altnng be=

ftimmter aJJonate getroffenen Stnorbnung (®nre IX, S). 37. 38 ; öergl. ßauffin

be ^erceüat, Essai sur l'histoiie des Arabes avant rislamisme III,

®. 301 ff. (Sprenger, ®a§ ?eben unb bie Seigre bei 2}io^ammab III, <B. 634)

gebränc^lid^e 3at)ref^forni ooran?geie(5t »rirb. ©ie 53erfd)iebenf)eit ber 2Infidt;ten

füt|rl bi§ 3u bem angegebenen 3f''P""ft ^^^ "^^^ iRebuttiou ber arabifd^en

Satirungen auf nnfere ^(ra jn abiv>eid)enben d)ronologif^en 33eflimmungen.
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t)etr)'d}ten. (rine bci'onberc Familie beg groBen Stammet

bilbeten bie ^afd^imiten, bie jeboci) von 't)tn übrigen immer

mit einer getin[[en @iferiud)t angejet)en tourben. ^c^ barf

nic^t üerfäumen, eine Xrabition hierüber beizubringen, bie fic^

bei bem älteften 33iograp^en 9Jtot)ammeb§, ^hn ^(c!;af finbet.

211^ ben SSatcr ^afi^im^ bezeichnet er ben 2lbb 3)ianaf V).

^afc^im, ber (Sot)n bejS 2lbb 3Jtanaf batte öier (Söt)ne, ba=

runter 2lbb 2ltmuttalib, ben ©ro^üater 3Jtot)ammebg. «Sd^on

bamal§ wax Tldla unb bie laaba üon ^itgrimen au§

atten Stämmen Strabienjo befud^t. ^afd^im unb Üih'i) %U
muttalib I;atten ba^ 3Sorrec^t, für 6peifung unb Stränfung

berfelben ju forgen. ^n biejem 33et)uf grub ber (entere

einen Brunnen, 3^i"5^"^ n}eld;er nie aulgeft^öpft loerben

nod^ wafferarm fein fotlte, nid)t jebod; oljne mannigfaltige

^einbfeligfeiten ber Jloreifc^iten. '^hh Stlmuttalib gelobte, inenn

e^ il)m gelinge, t)a§> 2Berf ju üollenben, üon feinen äel)n Söl)^

nen einen bem ©ötsen, ber im 3""^!^^" ^^^ ^aaba am 9)teiften

tjere'brt iuurbe, bem §Dbal ju opfern, ©oiueit !am t§> nun

nic^t. ailg er fc^on bereit baju tt)ar, feinen jüngften Sol^n

Slbbattat) ju opfern, tourbe er burd) bie Stamme^genoffen

baran üerljinbert. S)er ©ö^e lieJ3 fic^ julefet burd} t)unbert

^ameele befriebigen'-). ®er ©oljn be^ auf biefe Söeifc in bie

äuBerfte ©efaljr bem ©ö^enbienft gu erliegen gebrachten unb

bann boc^ geretteten Slbbada^ voax 9)Zof)ammeb. «Sottte er je

bergeffen t)aben, baB er fein 2)afein nur bem Söfegelb, n)eld;e§

1) 3bn 3§^af a. a. D. I @. 52.

2) 3bn 3S^af a. a. D. ©. 74 (oergt. ®agnier, La vie de Mahomet

I ®. 64). lUnd) anberiüärtg '[iniii fi^ biefe (Srää^tung, roie in bem Älaffen=

buc^ beg 3bn <£aab (3eitfc^rift ber beutfc^en morgentänbil'c^en ©efettfc^aft

93b. VII, ©. 27 ff.).
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äur Söefc^iüic^ticjung be§ am meiften befürchteten ©ö^en bar*

cjeboten luurbe, §u üerbanfen tjatte?

58ater unb 9)?utter ftarben it)m fe'^r früf); bem ©ro^»'

tiater iüirb jugefdirieben, baf5 er i^n in bie Äaaba trug unb

2ina^ für ben fräftigen £naben banfte. 3Iuf biefem @egen*

fa| nun jtDifc^en 2ltta^, bem iüa^ren ©Ott, unb ben ©ö^en,

bie man neben i'^m t)ere'^rte, berul)t bie ©efc^ic^te 3}io'|)ammeb§.

S)ie ^aaba in 3Ke!!a galt aU beüorjugt bei ber «Schöpfung

Sltla^^, ber, inbem er ^immel unb ®rbe au§ bem 9^i(^tg t)er^

Dorgerufen, sugleic^ bie Äaaba gefc^affen t)abe^). 2)ie ^bole,

lüeld^e anbern)ärt§ in Slrabien angebetet tüurben, leitete man

t)on Steinen '^er, bie au§> ber Äaaba föeggcfc^leppt feien.

2)ie 2lraberftämme pilgerten nad; 3Jteffa gugleid^ ju bem

^ödjften ®Dtt unb gu biefen ^boten. Ser Änabe tüud;g ju*

erft unter ber Pflege feinet ©ro^üater^, 'hierauf unter bem

(Scf)U^e feinet Dl)eim§, Slbu ^alib l)txan -) ; fonft tüar er o^ne

SSermögen unb ol;ne @d;u^: bcnn bie ©enoffenfdjaft beri^orei»»

fd^iten, bie auS> ben (Stamme§oberl}äuptern beftanb, tr>ar boc^

pgleic^ eine faufmännifd^e 2lrifto!ratie. ®ag ^auptfäd;li(j^fte

@ef($äft, bag fie trieben, rrar eben ber ^anbel. S)ie @id)ert;eit

eine^ jeben berul)te auf bem gegenfeitigen ®c^u|e, ben bie

großen gamilien einanber getüä^rleifteten. ÜRit biefem Ärei§

1) 3bn 3§t)Qf berietet, ia^ bei bem SOBtebermifbau ber Äaaba ju 2)^0 =

l^ammebS üebseiten eine f^Tifd)e ^nf'^i'ift gefunben fei be8 3"^'itt*- <>\^'^ ^'"

SlÜa^, ber §err bon Tldta; idj I)abe biefe Slabt ge[c^affen, an bem Sage,

a\ä id) ^immel unb @rbe [d^uf" (@. 93).

2} 9?ad) 3bn 3§t)af ftarb 2Jfo^amnieb8 93ater 2lbbaüa^ nod} Dor ber

©eburt beffelben (@. 77); feine 2Rntter Slminal), oI§ er \iä)S, fein ©roßtater

3(bb 2I(muttatib, als er ai)t 3af)re alt njar (®. 87). ^d; übergebe bie mand|er(ei

©agen, bie boc^ nur eine retrofpeftiüe SBunberglänbigfeit beweifen, bie ftc^ an

iaS SIenßere fnüpft.
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trat nun 3}ioI;ammeb hnxö) feine SSermä!)lung mit ©{jabibfd^a

in bie engfte S8cäiel;ung. Sie Wav eine niäjt Sefi^erin, beren

©efc^äfte er mit &[üd unb Srfolg beforgte, fo ta^ er itjr

r»DÜfommeneg ^krtraucn unb enblid; i!)re ^anb ernjarb^).

(il;abibfc^a mar nad; r^hn ^^l)at bie angefel;enfte j^rau aü§> bem

Stamme ^oreifci^, um bie fid^ toiele anbete bemü'^ten -). aJto='

I)ammeb^ Dl^eim, ^amja, ging mit it)m ju 6f)utrailib, bem

33ater ßtjabibfdja^, unb "^ielt um fie für il;n an.

SDie Stellung, in lueld^e 3)cot;ammeb baburd^ eintrat,

erfief)t man au§ einem 33orfaIl, ber fd)on be^^alb @riüäl;nung

ferbient, h)eil er üon ^bn 3§t)a! berichtet mirb.

93ei bem SBieberaufbau ber Äaaba fott ein Streit sioifc^en

ben öorinaltenben Familien, ben labilen, barüber entftanben

fein, irter ben fc^lrarjen Stein, 'i)a§> allgemein t)erel;rte ipei^

ligtbum, tüieber einfeljen folle; 3)lobammeb ))aht ben Streit

burd; bie 2lug!unft befdjtric^tigt , bafe er ben Stein auf

ein %u6) legte, an tüelc^em bie 3J?itglieber ber toerfd}iebenen

Familien anfaßten, um i^n empor ju lieben; bie Einfügung

))aht er bann felbft vorgenommen, äöenn fid; bie§ lr»irfli(^ fo

ereignet 1^at, fo betüeift e^ Jüenigftenä foüiel, ba§ 3)iobammeb

ein getüiffeg moralifc^e^ Slnfeben unb eine entfc^eibenbe @in^

lüirfung auf bie 6rt)altung ber ©intradjt im Stamme Äoreifd^,

ber mebr al^ Stnanjig Familien §ät)lte^), befeffen bat-

Sollten lüir auc^ ^ier nur einer Xrabition folgen; fo ift

1) 2)er <Baä)i gebenft ouc^ Zl)top\)aneS. 3. S- i'er SSett 6122

(®. 333, 4 ff. ed. de Boor). — ©ure 93 entt)ält in ben SDBorten: „ganb

ber §err 2)ic^ nid^t a\8 SBaife unb »erfc^affte S)ir Slufna^me; — rcarfi

2)u ntd^t arm unb machte er ®ici) nic^t reic^?" eine Einbeulung.

2) a. a. D. @. 90. 2)er Ueberliefernng äufotge fanb bie S^ertnc^lung

SD^o^ammebS mit Sl^abibfd^a in beffen fünfunbsrcanäigPem ?eben§jal)re «Statt.

3) günfunbäwanjig, bie bei 2Jtafnbi IV @. 121 aufgeführt »erben.
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t§> bod^ fc^on öon "^iftonfc^em ©etütc^t, bajg fte fid^ bilben

!onnte^).

Äein 3iü^if^l ^<i^" baran feitt, baB ber religiöfe 3wft<i^^

in 3JieKa in nad^benfenben ©eiflem 3J?i§fatten ertoecfte.

Unter anberem fonnte ein Umjuc? an ber £aaba, bei ineld^em

bie Wänmx nadt, bie j^rauen nur in leidster 58er!^üIIung ben

Stempel untfreiften, gum 3^1*^^^ t^i^^^ 5ßere^rung gegen bie

bafelbft aufgeftellten ^bole, nid^t öerfel;len SlnftoB ju geben ^).

9ioc^ größeren SBiberiuiüen erregte ein §er!ommen, ba§ aüen

menfc^lic^en ©efü'^len ^Dt)n fprai^, bie ©eiuo'^n'^eit, junge

3}iäbd}en, bie aufergietjen ju fönnen man üerjiueifelte, lebenbig

§u begraben. S)ie 3Jieinung brad^ fid^ Sa^n, baö fei nid^t

bie Sleligion Slbrabam^. ^ier angefe'^ene 9)Mnner follen fid^

üerbunben Ijaben, bie iDat)re ^Religion ^bra^amS anberiuärtS

§u fuc^en; einer üon i^nen, 3^^^^ ^^^^^ ^^^i^ §urücfge!e!^rt

unb l)ätte erflärt, ha^ eben in 2}ie!fa bie tx»af)re Sieligion

toor^anben fei, luenn man nur bie böfen ©ebräuc^e abfteffe

unb ben trügerifdjen ®ö|en entfage^).

inmitten ber ^mmoralitciten, gu benen ber ©ötterbienft

ber ©tämme fü{)rte, ert)ob fid^ bie Erinnerung an bie ältefte

Sieligion ber 3Jlenfd^t)eit , bie fid^ !^ier mit ben nationalen

^rabitionen üeriüebte. @§ ift eine 3lrt üon Sleftauration,

1) Unjere gorfc^cr finb öerfd/iebener äßeinung. @:prenger (II @. 343)

beftreitet bie (Srää^Iung auSfül^tlid^ unb lebhaft. 9Zölbefe (®a§ ?eben 3Ko=

J^antmebS @. 16) f)ält fte für apofr^pf); SBeil (2Ko]^ammeb ber ^sop^et @. 49),

Ärel^I (®a§ ?eben beS SWuliainraeb @. 40) unb SDiuir (the life of Mahomet
II, @. 38 ff.) netjmen fie an. ®erci^ ift fte eine ber älteften Srabitionen,

fie ifi aud^ in bie S^ronif oon SD?e!fa übergegangen.

2) 3bn 3§^af <B. 96.

3) 3bn SS^al ©. 104. — ©« ift 3ai)b ^bn 3ltnv. SBcrgl. 2Büftenfelb,

SRegifier ju ben geneaIogif(^en 2;abeUen bev arabifd)en ©tämme unb gamil'fn

®. 466.



2;ie religiöfe SBeroegung in Tldta. 57

tpenn man von ben Öö^en ab\ai) unb auf ben Ginen ©Ott

jurüdfam. (3dü \6), ijü^t es in einem un^ aufbe'^altenen

©ebid^te 3^^^^/ ^^ Ginen i^errn glauben ober an taufenb ?

S)ann h)äre ja bie ^errfc^aft get^eilt. ^6) l^abt Sßotjlgefallen

an 3)ir, 2lllat}, alg meinem §errn: benn ic^ feije au^er 5Dir

feinen ©Ott, an ben iä) glauben fönnte^j.

^n biefem monottjeiftifc^en ©ebanfen lebte unb toebte

nun ber ^afdjimite 9)lo'^ammeb. Gr trat h^n Äoreifd^iten

gegenüber mit ber Se^re auf, Slttat; fei ber toal^re ©Ott

o'^ne ©enoffen, unb öerhjarf bie 2lnbetung aller ^bole

neben bemfelben. S)0(i) blieb er nid^t babei ftel)en, \)k§> als

feine perfönlt($e SJ^einung augjufprec^en. Gr betjauptetc,

ton Sllla^ bamit beauftragt ju fein, er trat alg beffen (Senb^

böte auf. ^nbem er fid} üon bem 5öeftet)enben lo^riB unb

auf ein Urfprünglid^eS jurüdäulommen fud)te, föelc^eS i^m

in ber Seele lag, gerietl) er in eine innere Slgitation,

t)on ber größten Xiefe unb ©etualt, tüeld^e an jene Gfftafen

erinnert, tion benen bie SReoplatonifer fo üiel ju fagen

tüu^ten, unb n)el(^e aud^ bie :3ii^ßi^ fannten. S)aB er üon

ber ^bee ber geoffenbarten SMigion ausgegangen ift, tt)elc^e

bei ben Slrabern üiele 2lnt)änger 3ät)lte, aber auc^ fiele ©eg^*

ner, läfet fid; nid^t leugnen. 2lnber§ iräre e§ nid^t möglid;

geföefen; benn bie t)ornet)men Äoreifc^iten iparen öerl)ältniB*

mäfeig gebilbete Seute. G§ gab eine ©efettfd^aft in 3}?e!fa,

Jüeld^e in poetifd^en ^erüorbringungen wetteiferte, unb §u*

gleid; mit ber 2ßelt lüeit unb breit in SSerfet)r ftanb.

^xö^t gerabe bie e(^ten Urfunben beS ©laubenS n^aren be*

1) 2)a& ÜTJol^ammeb ftc^ on 3fl>?b anfd^Io^, beroeift bie auffaHenbe ä^n=

ti(^feit ütelet ©teHen be§ Zorans mit ben Äafftben ^arjH.
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fannt, aber feit 3at)rf)unberten I)atten (^riftUc^e unb gnoftifd^=

jübifii^e Seften i^re Slnfic^ten unb if)re 53ü(^er in Slrabten

in Umlauf gefe|t. 3<^ lüiü nur einer biefer ©eften c^ebenfen,

beren Sorftettungen bei a}ZDt)ammeb nid)t attein toieber*

fe'^ren, fonbern it)m au($ bei feiner Setjauptung, ber (5enb='

böte ©Dtteg äu fein, sunt SSorbilbe bienten. @g ift bie @e!te

ber @Icf)afaiten, bie fdjon im britten Qa^rbunbert in Slrabien

verbreitet tüarM. 9^ac^ ©pipb^ittiuS , ber in ber jtoeiten

Hälfte be§ üierten '^oS^x^^yxv^txi^ lebte, bitten fie ein ge*

^eimni^öoUe^ prDpbetif4)eg ^uc^^), bag nat^ ben %\)\W-

fopbumena beg ^feubo^Drigene^ non einem ßngel geoffen*

bart trorben föar^). S)a^ ©ine unb ba§ Slnbere bilbet

eigentlid^ bie ©runblage beS arabifd^en ^ro^b^t^^lb""^^-

®ie eid}afaiten nabmen eine fucceffiüe Offenbarung an, bie

juerft ben ®r§t)ätern, bann 2lbrabam, 3Jlofe§ unb ;3efu§ ju

Stbeil getootben fei. (giner fold^en meinte auc^ 3)?obammeb tbeil=^

baftig geworben §u fein, ßr bebauptete in ber Diac^t Sil Äabr

bie Offenbarungen erbatten ju bciben, bie er im Äoran nieber*

legte; in biefer Dtac^t feien bie ©ngel auf ba§ ©ebeife i^re^

^errn b^^^ibgeftiegen, um ibm bie göttlii^en Seftimmungen

über alle 3)inge mitjutbeilen*). 3J?obammeb fpridjt üon bem

1) (SufebiuS, Hist. eccles. VI, c. 38. nac^ ben eingaben be§ Drigene§

öergl. Siebepenning, Drigine« II ®. 78 ff.

2j Sptpt)aniu8 Ijanbelt übet ber (St{^afaitett haeres. XIX unb LI.

.8) IX c. 13 ©. 89 ed. Miller.

4) ©Ute 97 SS. 4: ^n biefer 9?ad)t ftiegen bie (Sngel unb ber (Seift

mit ben ^eftimmungen ®otte§ über alle Singe "^ernieber. @. 44 S3. 2

:

2Bir ^aben ba§ Sud? ^erabgefanbt in einer gefegneten 5nad^t. 9?ad^ einer

Ueberlieferung, bie fid^ bei ^bn 3§^af (I (£. 309) finbet unb aud^ fonfi bie

Donraltenbe ift, waren eS jur '^vX ber %\\xi)i breise^u ^fal^te, „feit SDto^ammeb

als '•^Jrop^et gefanbt rcorben rcar". 2)iefe 2lngabe ettjdlt tto(5 aßet Unftd^er»

t)eit tix 3citbeftimmungen eine gereiffe ®ercä^t but(^ bag 3^"9"'0 ^'"^^
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ge^cimni^tooüen ^u^, ba^ i^m ber ßngel ©abriel im Dramen

Mal)ä ubtxxüä)t ^abt.

^ä) iriH nur ©ine ©teile anfüt)ren, bie mir bie bebeu^

tenbfte üon attcn fc^eint. »Sieg, fo fagt i^m ber ©ngel,

ber if;m bie get;eimni^ooI(e ©d)rift mittfjeilt, lieg im 9Ramen

beineg ^errn, ber Sltteg erfc^affen, unb ber ben 33ien[c^en

gefd^affen aug geronnenem ölut. Sieg bei beinem §errn,

bem g(orrei(^en, ber gelef)rt ben ©ebraud; ber ^eber unb

ber ben 3)tenfd}en Ie!)rt, tuag er nic^t geiuu^t" ^).

Sine in i^rer 2lrt granbiofe 3iif<i'""^^"ft^^^u"fi » ^c^'

©(^öpfer beg 2lüg, beg Sj^enfc^en ^at biefen sugleid^ unter ==

Unefen unb it)m ben @ebrau^ ber @(^rift gele^jrt. 2)er

einige @ott, ber alg berfelbe gebac^t lüirb, h)ie man i'^n in

ber ^aaba t>eret)rte, 3t(Ia{) (ßtoaf)) lüirb alg ber unmittelbare

Urtjeber alleg Sßiffeng, bag alg ein göttlic^eg erfdieint, an^

gefet;en. Slber man ift üon il)m abgeiüi^en unb i^m unge*

^orfam geirorben. 3jjot)ammeb empfinbet fi(^ alg ben 3J?ann,

ber ben 2tuftrag erhalten 1^ah^, bem ein @nbe ju mad;en

unb t)tn üerunftalteten reinen ©ottegbienft iüieber t)er5U*

[teilen. Cb bie (Srfc^einungen, bie er bann gehabt tjaben foll,

auf *Qa Uucinationen ober ^llufionen berut)en; ob fie pfi;(j^o^

logijc^ ober pl)t)[iologifd) 5U erflären finb, t»erme[fe i6) mid;

gtetd^jeittgen ®id^ter§, bem äufolge 2J?o:^ammeb ßortjer „je^n unb einige ^aijxt"

[eine Seigre in 2JJeffa üerfünbigt t/atte. (5JJö(bete, ©aS Seben 5Ko^ammeb§

^. 26.) — SJto^ammebS Senbung reürbe bentnad) in ba§ 2^i)v 610 ju

[e^en fein.

1) ^oran ®ure 96 35. 1. 2. 4. 5 nac^ ber Ueberfe^ung »on UUmann.

^iölbefe , ®efd)id)te be§ Soran , @. 63 ff. iiberfc^f : 'ißrebige im iJkmen

beineS §errn. (So faßt aud^ §artrcig §trfd)felb (Revue des etudes juives

1883, @. 188, 9^0. 1), inbem er ^araßelftenen auS bem 2llteu Jeftament

anfül^rt, bie SBorle; eine t>ern?anbte ^cbeutung wirb i^nen Don Sprenger

(I <S. 298) beigelegt.
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nid^t ju unterfuc^en. ©eiüi^ finb fie !ein ^robuft ber 2öttt=

!ür. @ie get^ören bem ©eift be§ ^a'^rt)unbert§ an, ba^

überall in ber äßett an 2öunber^ unb @nqelerfd;einungen

glaubte.

@§ ift eine ^rabition feiner gantilie, ba^ er bie ©in^»

famfeit liebte unb bann 2;raumgefid^te tjatte big jur

SOflorgenröf^e, bie fid^ am SCage in ©rjd^einungen umtnanbel*

ten^). Sßenn er in ben S3ergen umt)erirrte , glaubte er

üon allen ©träuc^ern unb Räumen bie (Stimme §u toer^

ne'^men, ha^ er ber ©efanbte ©otte^ fei. 6r l)ielt fic^

iüo^l juiüeilen felbft für befeffen; allein ber 3"^alt ber

Offenbarungen beftärfte i^n barin, bafe er bie 2öat)r^eit

fage. S)a§ tt)efentlic^e 3Jloment liegt in bem Slnfprud^ einer

unmittelbaren Offenbarung 2l(la^§ an SDIo^ammeb, ber

eben aug biefem ©runbe al§ ber ©enbbote ©otteS auf*

tritt. Unb nur barauf barf man befielen, bafe bie ur*

fprüngli(^e monotl)eiftifc^e Ueber^eugung • fc^on in aKo"^ammeb

üor'^anben mar. S)ie ^e^auptung unmittelbarer ©rleud^tung

ift erft ber gföeite ©d;ritt in bem ©eirebe ber Se'^re be§

:3glam. S)ie Qbee fnüpft an bie (^riftlid^e an, ift aber bod^

üon berfelben fe^r toerfd^ieben. ®enn bei bem ß^riftent^um

fam e§ barauf an, bie ©infeitigfeit ber 9lationalität ju über*

tüinben, bei 3Jto^ammeb inelmel)r barauf, ben serftreuten

(Stämmen einen nationalen 9Jiittetpun!t ju fc^affen. ®a§ ßl)riften=

t^um entl)ielt bie Söeltreligion an unb für fid^. 3)^ol)ammebg

Slbfid^t ging ba^in, bie Äaaba, in it>eld^e bie SSere^rung

ber ©ö^en eingebrungen luar, üon berfelben ju reinigen unb

burc^ bie monot^eiftifd^e Qbee bie oberfte ©eioalt ju reformiren.

1) Ueberlieferung ber 2tif^a bei Sbn ^§i)at a. a. D. >3. 113 unb bei

Söoc^art (tret)I a. a. D. ©. öO).
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©eine ©ebanfen maren t)on 2Infaiig an sucjleid^ poUtifc^er

iRatur. Gin ^robuft biefer ^"tentionen unb 3uftänbe finb

bie frü^eften ©uren beö Äoran, bie er alg flöttlii^e Offen^«

banmcjen betrachtete unb burc^ beren SSortefung er jünger

marb.

2)ie erften ©laubigen n»aren eben bie, bie ben I)äu§lic^en

Ärei^ bilbeten, in bem er lebte: Slli, fein SSetter, ben er ju

fid^ genommen |)atte ^), feine ®emat)lin 6()abibfc^a, fein ©flaue

3ai;b, ben er von biefer jum ©efc^enf befommen unb bem

er bie g^reil)eit gegeben ^atte -). Wit einem ober bem anbern

feiner 5^ertrauten verfügte fi^ 9Jiol)ammeb gulDeilen in bie ein^

famen ©d^luc^ten ber na^en ^erge. $Die erfte Äunbe einer

religiöfen 9Zeuerung entfprang au^ it)ren gemeinfc^aftlid^en

©ebeten, bei benen fie überraf($t unb geftört irurben. 'iRad)

unb nad} erfc^ien bann bie Sebeutung ifjrer Stbmei^ung. S)er

i">ornel)mfte toon allen Sefet)rten ift Slbu 53efr ; er rief alle bie ju

bem neuen ©tauben, bem 3^lam, auf, tnelc^e i^m perfönli(^ toer*

trauten^), ßrft brei ^a^xt naä) ber erften Offenbarung begann

SJlo^ammeb, n»ie er fagte, nac^ göttti(^er 2Beifung, feine ße^re

öffentlii^ äu prebigen-^). ^nbem er aber babei bie ©ötjen

anfeinbete unb befämpfte, erregte er bie bitterfte ^einbfc^aft'^).

^oö) erfreute fic^ 3Jiot)ammeb beö ©($u|eä feinet D^eim§

Slbu Stalib. ßr meinte juföeilen, auc^ biefer toerbe it)n, üon

ben iS^einben gebrängt, toerlaffen. dx wax entfc^toffen,,au(^

1) ©of)n be§ 2lbu ZaWb, eines ber iBrüber feines SJaterS 2lbbaIIa^.

2) Qatj'i) 3bn §arit^a. SBüftenfelb a. a. D. ©. 468.

3j Qbn 2St)at @. 116. 119 ff.

4) 3bn ^§i)at a. a. D. 1 <B. 123, unb bei ^alebi (Sprenger, in ber

3eitfd^rift ber ©eutfc^en morgentänbifd^en ®efeUf^aft Sb. XIII @. 174).

5) «Schreiben Ornja'S an ben ®l)a(ifen 2lbbe(melif bei STabari. (Sprenger,

2)a§ ?eben unb bie Se^re be§ 2«ot)ammab I. ®. 356 ff.
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bann nid^t ju iüeic^en ; fe|e man tf)n jnjifd^en ©onne nnb

9Jlonb unb forbere i!;n auf feine £el;re auf§uflel!>en, fo

n?erbe er ba§ ni(j^t ttjun^j. Slbu %alxh entließ it)n wit ber

3]erfi(^erun(^, ha^ er i^m feinen @d)u| nic^t ent§iet)en luerbe.

hierauf trauenb fammelte fi($ 33lol;ammeb eine größere @e*

nteinbe au§ ben t»erfd}iebenen Äabilen ht§> ©tamme§, bie

baburd^ nid^t ttienig beunru'()igt inurben. 6eine Söorte njaren

untttiberfte|)lid^. ©in Untertjänbler , ber gefommen löar, um

3!)?o'^ammeb allerlei Slnerbietungen ju machen, inenn er öon

feinem ©lauben gurüdtrete, luurbe burc^ feine Söocte befe'^rt,

fo bai3 er mit it)m auf bie .^niee fiel-). Tlan [tritt barüber

jDie man 3Jiot)ammeb bejeiclinen foKte, ob al^ Sßaljrfager,

S)id;ter ober Qaubtxtx. ^a§> Se^te fanb beg'^alO Slnflang,

Jüeil feine 91ebe ein ßauber fei, burd^ toeld^en ber 9)iann toon

feinem 35ater, feinem trüber, feiner ©attin unb feinem ©6=»

fc^lec^t loggeriffen iüerbe^). @enug, bie erfte SBirfung mar

eine Slbfonberung toon ben ©tamme^familien. ^^lid^t jeber

aber l)atte einen S8efdl)ü^er lüie 3}iO'^ammeb in 2lbu SCalib.

ß§ inar auf 3}iot)ammebg 2lnrat^en, boB fid^ bie gefätjrbeten

©laubigen nac^ Slbpffinien begaben*).

©0 fönnte n^o^l fc^einen, bafe babei eine Erinnerung an

bie frühere ^errfd^aft ber 2lbi;ffinier unb i'^re SSernidt^tung

1) 3ibn ^Sl^a! I. ®. 125.

2) 3bn 5§^a! @. 139.

3) ^bn 2^i)at ®. 128. Stuf btefe SKeinungen feiner ©egner nimmt

SKo^ammeb im Äoran an met)rercn ©teilen SSejug; fie nennen i^n einen

SBa^rfager ober 2)id)ter (©nie LH 5l>. 29. 30); einen Sauberer (XXI 35. 5;

XXXVIII iB. 2).

4) 2)cr Ueberlieferung nad) im fünften ^a^re ber erfien ©cnbung (Sabori

bei SBelami , Chronique de Abou - Djafar - Mohammed - Ben - Djarir

Tabari, traduite sur la version persane d'Abou-Ali Mohammed Be-

iami par H. Zotenberg II @. 417).
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burd; (il^o^ru bcn Seluecjgrunb gcbilbct Ijaht; benn ein

©ccjncr bcr Werfer war 3)tDt)amnieb iimner, allein ba§ toax

bod^ nid^t 'Oaä 33cotii"», ba§ er je^t ^ert)or^ob. 5Die^ beftanb

tielmetjr barin, 'i^a^ bort ein ^-ürft t)errf($e, ber D^ed^t unb

@ered}tigfcit ausübe; er lüerbe it)nen @d;uö getüätjren, bi§

fie (ietat)rlDg nad) 9)ieffa 5urüdfet)ren fönnten ; benn barauf,

bie ©ctnaltfamfciten ber ©tamme^^äupter üon feinen 2tn*

l^ängem ab5uniet)ren , blieb atteseit fein ©inn gerid^tet. S)ie

itoreifd^iten fc^idten eine ©efanbtfd^aft an ben 9iaggafi, ben

Äönig bon SIbpffinien , um i^n ju toerankffen, bie '^iüä)U

linge au^ feinem Sanbe §u lüeifen. tiefer aber irar mit

ben ©rftärungen, bei benen fie i^efuS aU einen Wiener

@otte§ bezeichneten, gufrieben-). ©r gab ben toreifc^iten

abfd^lägige Slntiüort^).

Wlan l)at 93Zot)ammeb bamal^ üon (Seiten ber Äoreifc^iten

ben 3Sorf(^lag gemaci^t, bie ©otte^bienfte ju üereinigen : benn

bann luürbe ber ©c^u^ be§ Sllla^ unb jugleic^ ber ©ö^en

gettionnen iüerben, ein SSorfc^Iag, ber ni(^t ber erfte feiner

9trt fein n)ürbe; er erinnert an bie 2Ib!unft, irteld^e unter

Siciniug jlDifd^en ^Vielgötterei unb 3)ZDnDtt)ei§mug getroffen

iDorben iff^). ÜKot)ammeb aber f^at geantn?ortet : er bete

ba^ nid^t an, toa§> r»on ben Ungläubigen angebetet iüerbe-"*).

1) ®a8 ätl^iopifd^e SBort Slaggaft bebeutet gürft, 5Regent; bie Araber

nennen ben SSel^errfc^er ton 2(bijffinien a(=9^abfd^afci)i. S>g(. Ärel)l, 2)a§

Seben beö 2«u^ammeb @. 80.

2) ©ure IV 33. 169.

3) 3bn 3§^af a. a. D. @. 164 nad^ einer Srabition, bie auf Umm
©alama , meiere an ber 2tu§wanberung gemeinfam mit i'^rem Spanne V^iü

genommen ^atte, unb naä) beffen Sobe ftd) im ^a^re 626 mit SKo^ammeb

toermä^Ue (©prenger III, @. 75), jurüdgel^t.

4) ügt. 33b. III, 1 @. 513. 514.

5) 3bn ^S^af a. a. D. ®. 178 unb bei Sabari (©prenger II @. 561).
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Unglaublich tft, wag man immer auf§ S^leue wieber^olt f)at,

aJ?o|)ammeb ^dbt fi(^ jur 5Dulbung öon brei ©öttinnen ent^

f(|tDffen, eine (frjä^lung, bei ber 6atan felbft in @cene tritt.

3n ber breiunbfünf§igften @ure be^ Äoran, in njelc^er ha^

3)ajein ber g^ürbitterinnen , an vodd)t bie Straber glaubten,

au^brüdlid^) geleugnet toirb, fotl entioeber 3)iot)ammeb felbft

ober ein böfer ©eift SSorte entgegengefe^ten Snl)alt§ t)in^

jugefügt ^a^tn. Slngenommen n)irb bann weiter, ba^ bie

2lu§getranberten in 5lbt)ffinien \)kxau§> auf eine Slnnä^erung

§tr»ifd^en SRotjammeb unb ben Äoreifct^iten gefd^loffen Ratten

unb 5urü(fgefommen wären. 2lllein wie wunberlid^ lautet

t)a^ 2llle§. 9Jio^ammeb foU no6) an bemfelben ^age ba§

i^m entfd)lüpfte SBort wiberrufen t)aben. 21>ie lie^e fid;

aber beulen, ha^ nur ber eine S3eric^t ben ß^-ulanten

jugelommen, ber anbere i^nen üerborgen geblieben wäre. S)ie

6rjät)lung ftebt in fo fc^neibenbem äöiberfpruc^ mit allem,

roa§ wir autbentifc^ über 3Jtol)ammeb Wiffen, ha^ i6) fie

ni(^t anjune'^men wage^). Slber immer fi^ärfer würben

bie gegenfeitigen 9teibungen. ^n j^^olge ber ^urüdweifung

ber in 2lb^ffinien gemad^ten 33erfud^e unb be§ f^ortgange^

ber Sefe'^rung fingen bie ^oreifc^iten an, für fid^ felbft ju

fürchten. 2)en größten (£inbrud mad)te e§, aU einer ber

tapferften Äoreifc^iten Dmar, ber bi^b^r ein S]erfolger ÜJio*

1) Sei 3''" S^^af fiiibet ftd; in bem gtaubmürbigen Slu^^ug, ben mir

3bn §i|(i)am oerbanfen, tjietoon nid^tcv Unb t>oa SSebeutung ifl e§, baß

bie Srjä^Iung in ber ütrabitiongfantmliing be§ SSoci^ari unb bem Äoran»

commentar beS SSeib^aret) nic^t öorfommt (Sprenger II. @. 59, SBeil,

3D?ol)ammeb ®. 56 S'Jote 64). Slbulfeba (De vita et rebus gestis Mo-
hammedis ed, et ill. Joannes Gagnier c. 11 ; <B. 27) tjat eine itjrem

©inne nad) jener (Srjä^Iung entgegengefe^te Ueberlieferung.
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(}ammcb^ geirefcn rcax
,

511 feiner ^actei über^iinc}. Cmar

^attc erfaf)ren, baß feine ©c^mcfter unb beten ®ema(;)t 3Jio=

fjanimcb antjangc .^nbem er fic barüber f)eftig anlief,

bcfani er eine Sure 311 ©cfid^tc, bie [ic eben mit einanber

lafen. 2)urd; ben ^nljalt berfelben tourbe er fo betreffen,

ba§ er jum ^^lam übertrat. @r erfd^ien in einer 5^erfanim*

timc], bei it>eld^er auc^ SJio^animeb -annjefenb it>ar, bie

aber nod^ in Dmar einen ^yeinb ]ai), flecjen ben man fid^

njürbe ju iDe!)ren I^aben, jeboc^ mit ber SSorauSfe^unf^, 'ta'^

man i^n überiitälticjen iDürbe. ^x\hi\n trat Dmar ein unb

befannte fic^ jum 3^lam. „(Sott ift gro^", rief 3)^of)ammeb

au§>, ber ba§ immer üorau^gefagt fjatte, bem e^ aber bo(^

unern>artet famM. 2Iber 9KDt)ammeb erlitt auc^ fdjinere 3Ser==

lüfte: benn bie üerl)ältni§mä§igc @id;er'^cit, boren er fic^

erfreute, beru'()tc auf ber ©tammeSüerbinbung, ireld^e burd}

bie religiöfe 3lbiüei(^ung an unb für fic^ nic^t unterbrochen

njurbe. 3niißi^l?(itb ber ©enoffenfc^aft freier Scanner, meldte

ben Stamm bilbeten, fonnte ber Stn^änger be^ neuen ©laubeng

nur bann angctaftet luerben, loenn er t>Dn feinem ©tamm

preisgegeben luurbe. 2BDt)l blieb nod; bie SluSfunft übrig,

baB ein SRoSlim fid; einem anberen (Stamme anfd)lte§en

fonnte, ittaS bod^ feine eigene g^amilie n^ieber nic^t julaffen

burfte, um ni4)t an if)rer ßl)re 3U tierlieren.

2Bir berül)rcn f)ier bie t»ornef)mfte in ber 3Serfaffung

1) 3bn 3§t)af I. ®. 168/9. Sie 58efet)rung Omavg mirb in bag

fed^fte ^oi^i^ toon 2JJof)ammeb§ Beübung gefegt (in ben SD^Jonat ®fn(f)ibbfc^a,

ben legten be§ avabif^en igfl^reS). Samit ftimmt eine auf anberer 3a^re§=

ääl)tung berut)enbe Ueberlieferitng jui'ammen, nad) nje(d)er Dmar ju ben

SJJoSIimen übertrat, al§ fein ®o^n Stbbaüa^ im 3IIter Don fec^S ^fl^i^fn

ftanb ; biefer aber war im SJionat gc^awraal beS britten 3a^re§ ber .t)ebf(^ra

fünfse^u 3a^re alt. (^bn ^§i)at, H <B. 14.)

0. Kanfe, aSJettgefdjicöte. V. 1. 1.-3. 5(uf(. 5
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be^ Sanbeä liegenbe ©c^tüierigfeit , auf inelc^e älZo'^ammeb

ftte§, unb iDeI(^e feine Saufba'^n beftimmt l)at Unleugbar

ift e§, baB feine religiöfe 3b^^ «^it ben ^erfömmlid^en ^OX"

ftellungen, in benen fid^ bie @tamnte§t>erbinbung beirtegte, in

SBiberfpruc^ flanb. ©etjr empfinbli^ War e^ für SJtoljammeb,

ha^ erft ß^abibfcj^a, bann 2lbu ^alib furj nad^ einanber

mit 5lobe abgingen^).- S)er trüber be§ Sedieren, Slbu Sal^ab,

empfing auf bie ?^rage, ipd fid^ fein SSater ^h'i) 2llmuttalib

befinbe, eine Slnttuort, bie i^n mit 9KDf)ammeb auf eicig t»er*

feinbete. 3JtDl;ammeb fonnte feinem @i;ftem gemäB, ba§ nur

gir>if(^en ©laubigen unb Ungläubigen unterfd^ieb, lüo^l ni6)t

anber§ anttüorten, al§ ba^ berfelbe ben SJiäd^ten ber ^öUe

überliefert fei ^). Slbu Sat)ab na^m i^n auc^ bann no^ äu^er^

li(^ in feinen (S(^u|, aber tüenn 2Ro^ammeb mit Slnberen

über ben ©lauben fprad^, ift 3lbu ^ai)ab ^inUx i^m

l)ergegangen unb b^t bie ßw'^örer erma'^nt, i^m nid^t ju

glauben, er fei ein Sügner^). Sfted^t eigen nimmt man ba

bie Kombination ber retigiöfen S)ifferenä mit bem ©tamme^^*

üerbältnii ipabr.

3^od^ eriüartete SJiobammeb ben ©ieg feiner <Ba^^ toon

bem attmäblid^en gortf(^ritt ber Sebre. 2tber bie Unge»*

ted^tigfeiten §u bulben, bie be^b^^^ öerbängt tüurben, loeil

man @ott befenne, erfcf)ien auf bie Sänge unerlaubt: benn

baburd} lüerbe ber SBeftanb ber Sfleligion felbft gefäbrbet.

©(^on bamal§ iuar ber Streit nid^t allein ein religiöfer.

S)ie Äoreifd^iten glaubten burd^ bie Se^re 3)?obammeb'§

mit bem SSerluft ber SSorrecljte bebrobt §u werben, bie auf

1) 33eibe ftavben im britten ^aijxe öor ber glud)!.

2) Sl'n 2aab bei «Sprenger II @. 516.

3) 3bn 3§^Qf a. a. D. ©. 210.
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il;rer ^errfd^aft über bic Äaaba beruhten; fie meinten ju

ibrer SSertbcibUjung 3)tobammeb tiernid;ten ju muffen. 2Iuf

bor anbeten ©eite b^^^^t fid^ auä) 3)iobammeb für gerec^t^

fertigt, luenn er 5u feiner SSertbeibigung jebe§ 3)littel an*

iuenbe, baö in feiner ©etiHilt ftcbe. 3Serbet)len mir un§ ni(^t,

'i>a^ ber ©treit bereite bie b^ft^ SOiad^t betraf; benn lüenn

9)Zot)ammeb burd}brang, fo mu^te ibm eine 3lutorität ju

SCbeit luerben, neben ber feine anbere aufkommen fonnte.

Sn einer ber @rlcud)tungen, beren er fid; ju erfreuen meinte,

mürbe ibm offenbart, baB er für ben ©lauben ^rieg fübren

bürfe ^).

SBie aber '^ätte er fid^ fd^meid^eln können in Wlttta, \x)0

bie ©tammeSüerfaffung, non ber er abmid} unb bie ibn nid^t

fd;ü|te, allmäd}tig mar, feine j^einbe gu befteben. S)a b^t er

bann ben ©ebanfen gefafst, greunbe unter ben arabif(^en

(Stämmen au^erl^alb 3)teHag ju fud^en. ©6 gefd;ab nid^t

allein um feinen Sfleligion^begriff au^jubreiten
, fonbern ^w

gleid^ au§ geinbfc^aft gegen bie Ioreif(^iten, menn er fid^

mit feiner Sebre an (Stämme lüanbte, bie fid^ ^ai)x für ^abr

aU 9Sattfabrer unb ^ilger in bem beiligen ©ebiet öon 2JleKa

einjufinben pflegten. 3lm meiften fanb er @ebör bei ben

2lngebörigen ber Stämme Slufe unb ©bajrabfd^, meldte ba*

malS 9)atbrib, ha§> fpätere SJiebina, inne bitten. Sie maren

1) @ure XXII, 25. 40 ff.: „2)en (Gläubigen ift e§ erlaubt »uorben, bie

Ungläubigen, trelcf;e fie ungered^terreeife üerfolgten, ju befämpfen, unb (Sott

ift »aMid^ mdd^tig genug, beucn beijufte'^eu , wetd^e uugeredjterweife auS

i'^ren SBo^nungen »erjagt tt»urben, au§ fetner anberen Urfac^e, at§ tneil fie

fagten: Unfer ^err ift (Sott. SBürbe ®ott bie (Settiaüttjateu ber 3J?enfd^eu

ni(^t burd^ anbere 9)?enfc^en abroenben, fo tt)ürben bie tlöfler, Äird^en, @^na*

gogen unb S!}Iofd^ecn, in wetd^en ber 9?ame ®otte§ fo oft genannt tüirb, fc^on

längft jerftört fein. Slbcr ®ott fte^t bem bei, ber ju i^m t)ält." SSergl. ^bn

S'3t)at @. 230.

5*
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t;ier mit jübifc^en ©tämmen jufamniengetrDffen unb Ratten

mit i'^nen SSerträge gefd}tDffen, bei benett jeboc^ an6) tuieber

feinbfelicie Serü'^rungen eintraten, ^ie ^uben l;atten bann

n)Dt)l üernel;men laffen: ein neuer 9)teffia§ tüürbe auftreten

unb it)nen ba^ Uebergetüic^t über ©l;a3rabfc()iten unb Slu^iten

toerfd^affen ^). 3lut bie 9J^itglieber biefer «Stämme, bie am

^ilgerfeft tt)eilna^men , madjte nun bie ^erfönlid^feit unb

bie £et)re 3}iDt)ammebg ben größten ©inbrud; fie meinten

beinat}e, er fei jener üon ben ^u^en erwartete 3)Jeffia§. ßinc

folc^e §ülfe aber iDoHten fie nid^t ben ©egnern ju X^eit

lüerben laffen, fonbern für ftc^ felbft gewinnen.

@d)Dn bei bem ^itgerfeft tooni ^a^re 620 !am t§> su einer

^jerfönli^en 2lnnäl;erung, auf bem folgenben jum SSerftänb^

ni^ bei einer 3ufammenfunft , bie man öon bem Drte, iuo

fie ftattfanb, einer ©teile, wo ber burd^ ©(^ludjten fül;renbe

2öeg eine anbere 3fti^tung nimmt, bie Slfaba nennt, ©ie

ift befonberic begt)alb merfiüürbig , loeil in berfelben nid)t

aßein üon ber SSer§id}tleiftung auf ben ^oli^f^ei^muS unb

toon bem ©tauben an 2lIIat) unb feinen ^rDpt)eten bie 9lebe

voax, fonbern auc^ einige 3Jiomente feftgefe^t iüurben, bie

fid^ jum 3:^eit an ben S)efalDg anfc^lieBen unb bie über^

t)aupt bie ©runbtagen eine§ geregelten bürgerlichen SebenS

au^mac^en. SDian l}at fie ba^ iöefenntni^ ber grauen genannt,

lueit barin bie SSer^fUd;tung jum Ärieg^bienft nic^t eriiml^nt

njirb ^).

SSoUftänbig inar bie SBereinbarung nic^t, ba bie beiben

1) 3bn 3§^af I @. 213.

2) 3bn ^8\)d @. 21.5. — Sine BafNfl ^i«!«^ 95erpfüct)tiuigen finbet

ftc^ bei 9Bei( ©. 72, eine anbete bei Sprenger 11 @. 52tj. ®a§ 3Sefentlid)C

entljält ©ure VI.
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arabifd^cn Stämme felbft untereinander nic^t einig lüaren.

3)ie @d}lid)tun(^ it^rer 3^i-^iftHlfeiten mußte ber 2(nerfennung

ber neuen Se^re forancjel^en. D)to^ammeb )dU, um bie ^u§>'

fö^nung ju bennrfen, einen feiner toertrauteften 2Inf)änger

naä) ^^attjrib gefanbt l}aben. ^a§> Sßerf gelang üotlfornmen.

:3m ^a^re 622 fonnten bie beiben Stämme in a)^ebina

eine 3)eputation, bie au^ stüeiunbnebjig 3)^ännem beftanb,

jum ^ilgerfeft fc^icfen, um einen ^unb mit 3Jiof)ammeb

3U fd^lie^en. ^ie n}efentlic^e S3ebingung beffelben ift, baB

fie ben Sd)u^ 3}^o{)ammeb'^ über fic^ ne!)men. ^a§> ge^

fc^at) nid^t im @egenfa| mit allen 5lorei[d^iten. ßin 2ln*

gehöriger 3)?Df)ammebg, fein Dt)eim 2lbul 2lbba§, n}ar bei ben

58ert;anblungen jugegen unb erflärte : ioenn 2RDt)ammeb fic^ ben

Stämmen toon 3)att)rib anf(fließen ipoHe, fo bürfe 'OaS» nur

unter ber ^ebingung gefc^ef)en, baß biefe bie SSerpftii^tung

übernehmen, i(;n gegen feine %dn\)c ju fd)ü^en ; er fc^ien ju

für^ten, baB f^^ ^^^ feinen ^einben au^juliefcm gemeint

fein fönnten. S)ie Slbgeorbneten oerfic^erten , it)re et)rli(^e

3lbft(^t fei eben feine anbere, aU bem ^ropb^ten Xreue unb

2lnl)änglic^feit ju beiral;rcn unb ibr 2thcn für il)n ein3ufe|en.

0]id}t alö Stamme^genoffen nel^men )k itjn an, n?a6 ein

Ungebanfe ge)i»efen tnäre, fonbem al^ gottgefanbten ^ropf)eten.

Sie religiöfe ^bee trat an bie Stelle ber Stamme^öerbinbung

unb erfe^te iit.

Deffne beine iQanb, fagte ber toornebnifte ber ^Ib^'

georbneten ju 3)iobammeb unb fc^lug bann in biefelbe ein.

©0 tt)aten auc^ bie anberen, fie gelobten bem ©ottgefanbten

^reue unb ©e'^orfam^j. S)ie Äoreifd^iten, toeit entfernt non

1) 2(uf biefe ^Vereinbarung nimmt 2)?D^ammeb Sejug in Sure V S. 8:

„®ebenlt ber ®nabe ®otte§ unb be§ SÖuiibeS, ben er mit (Jud) fd^loß, als
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ber frieblicfien ©efittnung, bie ifjnen Slbut 3Ibba^ §ufc^neb, fa'^ett

in ber 33erbinbung 3JiDt)ammebg mit jiret fremben Stämmen

eine Slrt öon Ärieg^erflärung. ©ine Qtxt lang hielten fie

nod) an fi(^, aber alle Stage trat il^re j^einbfelig!eit unöer«'

!)D{)Iener I)ertoDr, fo tia^ bie 2ln|)änger be§ ^^rDpt)eten über»'

§eugt tpurben, auf feine Schonung mt\)x rechnen gu bürfen.

(Sie entfd)Io[fen fic^, öon 9)^Dt)ammeb felbft aufgeforbert, §ur

glud^t nad^ 3)tebina, iüo i^re religiöfen SJieinungen nid}t

allein nid;t öerfolgt tüurben, fonbern t}D(^ft toittfommen maren.

Sie äogen bie einen §u guB, bie anberen auf Jlameelen, bod^

fam eS bor, ba^ girei auf ©inem ^ameele fa|en^). 2lbu Se!r,

2lli unb 50^Dl)Qmmeb toaren §ule|t attein in Tldta.

S)a fön nun eine SSerfammlung ge'^alten ioorben [ein,

um über bie 93kBregeln ju beratl)en, burd^ tüelc^e bie alte

©in'^eit unb Wlaä)t be§ Stammet ^oreifd^ toieber'^ergeftellt

inerben fönne. S)er erfte SSorfd;lag lüar: 9JiDt)ammeb l)inter

5Cl)ür unb 9ttegel feftäu^alten. dagegen aber tourbe bie @in^

ttienbung gemad^t, feine fd;on ausgebreitete Seigre iüürbe htn

$ßerfud^ l)erbeifüt;ren , i^n mit ©etüalt §u befreien, ©egen

einen anberen 35Drfd^lag, i^n ju verbannen, h3urbe erinnert,

'Oa'^ er alSbann balb an ber Spi^e eines feinblid;en Stammes

5urüdfet)ren ipürbe. Ser britte 58orfd)lag ging bal)tn, 'Oa^

aus jeber Familie beS Stammes ein junger 3)Zenfd^ üon

guter ^erfunft erlefen werben foUte; btefe atte fottten, jeber

^ijx fügtet: „SBir traben gel^ört unb iDoUcn gefjord^en." S3ei ^bn ^Sijat \,

®. 218 ff. fietjt man, bog Ijietüber feljr an5fül^rlicl;e Uebevüefevungen öor«

^anben waren, bie auf ®ejrä!^r§männer surüdgefü^rt rourben, meldje bei ben

SBerl^anblungen jugegen geivefen fein foüen; fte tverben ba namentlid^ aufge=

füt)rt. 33ei Sprenger JI ©. 577 ff. finbet [\ä) eine im ©njelnen abn»eid)enbe,

ober im iHDgemeinen übereinftimmenbe Sirabition.

1) 3bn ©aob bei Sprenger II g. 539.
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mit feinem Sc^luert bciuaffnet, gleid;jeitiij auf äJiotjammeb

einbringen unt» il;n tobten; bic 53(utfd}ulb ipürbe bann eine

allen gamilicn c]cmeinf^aftlic^c fein ; bie näcf)ften 33erli}anbten

h)ürben fid;mit bcm ©üf)nenelb begnügen muffen. 2ßir bürfen

ta^ tüo^ ipieberl^olen , tüeil e§ bie a)ii)ßlid;feiten, bie in

ber (Situation lagen, §ur 2(nfd;auiing bringt, obnjof)! bie

Ueberlieferung fabelt)afte 3üge ber gri)bften Strt an fid; trägt ^).

3Ran erfennt bie SSerlegenl;eit, in iceld^e ftd^ ber Stamm

^oreifc^ burd; 9)^ot)ammeb'g 3luftreten toerfe|t fa"^, 3uglei(j^

aber bie ^lot^n^enbigteit für biefen felbft, bie ^lvLä)t 3u er^

greifen.

Dtod; eine anbere, toon einem anberen @eiüäf)r^mann

üernommene ©age tt)eilt ^bn ^^^at mit, föelc^e ein Sic^t auf

bie allgemeine Sage iuirft. ®er toor SRo^ammeb'S ^aufe

angefammetten 3}?enge ^dbt man in Erinnerung gebrai^t, t)a^

SSortjabcn 2)to^ammeb'^ gebe bat)in, Joenn ber Stamm it;m folge,

bie ^oreifd)iten ju Ferren üon Slrabien unb ^erfien ^u madien

;

äRo^ammeb felbft ^db^ au§ bem ^aufe tretenb bieg bekräftigt,

aber überjeugt, bafe er benno(^ toerloren fei, eine §anb t)oH

©anb über fie gen}Drfen, fo bafe fie erblinbet wären unb

it)n nid)t mel)r gefet)en l)ätten; er \)dbt auf irtunberbare

2ßeife 'i)a^ Wdttd gefunben fid; in^ge^eim ju entfernen-).

1) ??ad) ber gemö^ntid^en Sr^ä'^tutig war i§ ein ®d)eid^, na6) ^bn

^Stjat I ®. 238 ein ergrauter Slraber in einem abgetragenen ÄIcib, ber in

ber S3erfammlung anroefenb reor. 53ei beiben 9te(ationen ift bie 9Keinung:

bie Sßorfdjtäge feien üon ®atan fetbfl gefomnten. ®ie einfädle S^atfad^e wirb

burd) @ure VIII (bei Uümann ©. 139) beftätigt: (Srinnere bid), al§ bie

Ungläubigen bir "^eitnlid^ nadjfteKten , baß jte bid) entrceber in geffeln legen

ober umbringen ober au§ ber (gtabt öertreiben möd)ten. @ie l^atten [lä) wiber

bid) üer[d)rcoren ; aber ®ott t)atte ftd) «iber fie oer[d)n.toren ; unb (SotteS 5ln»

fc^läge fmb bie beften.

2) a. a. D. @. 239.
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S)ie lüunbergläubicje Segenbe jeigt gleid^uno^l ben ©egenfa^:

%o't) beg ^rDpt)eten, um fic^ it)m nid^t untertuerfen ju muffen

;

bie 3uf<^9^ ^^^ ^errf(^aft über bie «Stämme unb ^aä)haxn,

iuenn man it)m folgt.

9Iur bie ^been feien eriüät)nt, tr>el(^e bie Srabitionen

in fi(^ fd^UeBen. 5Die Xt)atfac^en ber glu(f^t erfal^ren tt)ir

burd^ eine Ueberlieferung au§ bem 3)lunbe ber 2lif(^a,

ber fpäteren ©ema'^Un 3JiD!)ammeb'§ , bie er am meiften

liebte. @ie '^at erjätilt : fie fei bei i^rem ^ßater 2lbu Sefr ge*

iüefen, al^ 9)^Dl)ammeb bei bemfelben eintrat unb i^m feinen

ßntfd;Iu^ ab^ureifen anfünbigte. 2tbu Sefr fragte, ob fie

jufammenreifen würben. Sei ber 53ejal)ung biefer ?^rage

toergoB er greubentl;ränen, )x>a§> feine %od)Ui noc^ nie an i^m

ober einem anberen gefe^en t;atteM. ßr t)atte fd^on Sitten jur

aibreife üorbereitet. Qbn ^§l)af berid^tet bann, iuie bie beiben

SJlänner burd^ eine §intertl;ür be§ §aufe§ fid^ nac^ einer

^öl^le be§ Sergej X^am unterl)alb ber ©tabt begaben ; in^^»

ge'^eim tüurben fie mit Seben^mitteln üerfe^en. 9)to{)ammeb

felbft gebenft ber Sage, tno er mit einem ©efätjrten in ber

§öt)le \vax'). „2Bir finb aüein", ^at 2lbu 33efr einmal gefagt;

3)tot)ammeb ^at geanttrortet : „Slber mit un§> ift 2llla^". ©nblid^

h)ar bie 3ßit eingetreten, wo fie il;re Äameete t)erbeifommen

laffen unb ot)ne ©efat)r ben 2Seg nad^ 9)at^rib einfd^lagen

fonnten. ©lücflid^ gelangte SJto'^ammeb am 20. September

622 waö) iloba, einem 2)orfe bei 2)at|»rib, ha§) üon biefer ^üt

an 9)kbinat*an=nabi , ©tabt be§ ^ropl)eten, genannt irurbe.

S)ie ®r5äl)lung im ©injelnen mit ^iflorifd^er ©id^er^eit

feftjuftellen ioäre unmijglid^ : iit ift mit religiöfen Strabitionen

1) a. a. D. ®. 240.

2) <Büxt IX SB. 42.



§ebi(^ra. 73

bur^joflen, unb iine fönntc has!, anbetiS fein. 2iber aud)

abqefef)en t)iet)on bilbet ba^ GreicjniB bic lüic^ttflfte GpD(|e

bet arabi)d)en ötammc!Sc]ei'd;id)te unb ber religiöfen ©eftal^

tung be§ Oriente ü5ert)aupt *).

2lug betii mit ber 33ieU3ötterei bur^brungenen Stamme^^

n^efen ert)e6t fic^ ber 3)ionDti;ei^mu^, otjne fic^ boc^ üon jenem

tooüfommen to^jureiBen.

SDa§ üornet)mfte gunbament ber bisherigen arabifc^en

©emeinfc^aft, bie 58eret)rung beS fc^lnarjen (Steines föurbe

babei nic^t allein feftgetjdten , fie tpurbe fogar ber ßcfftein

ber neuen ^Bereinigung. ®ie ältefte . nationale Erinnerung

loirb für ben 3Ronot^eiSmu§ in 2lnfpru(^ genommen. 3luf

bie monott)eiftifd}e 3^ee toirb ein neueS ©emeimcefen ge^

1) SRo^ammebg i^lüä^t erfolgte ju SInfang beS britten TtonatS bei

arabii'c^en Sal^rcg, be§ erften SRabi. 2^n S§^a^ 9'e&t ^«n 1. ober 2. 9Jabi alsi

ben Za% ber (Entfernung au§ 2J?effa an ; bie Slntunft in Soba fanb nad) ü^m,

wie ben meiften anberen 2lutoren (Sanfftn be ^erceoal III ®. 16 yt. 1) am
12. eben biefel 2J?onat§ 9f{abi (a. a. D. @. 245), b. i. am 24. September

622 n. 2(era Statt; nac^ 3bn Saab am 8. $Rabi (Sprenger III, @. .53 D?.),

ber bem 20. September G22 u. Slera entjprid/t. ©iefer Sag n?or ein

2Kontag; ber 24. September l^ingegen ein g^eitag. 2)ie übereinftimmenbe

jtrabition ber arabifc^en 2lutoren, auc^ bie ^bn 2§tjat§ ift aber, ba§ 'URo-

tjammeb an einem SJJontag in Soba eingetroffen fei, fo baß bie Stngabe

beS 3^n Saab in biefer |)inric^t ben SJorjug gu öerbienen fc^eint. (Sine feiten

öor!ommenbe Ueberlieferung be^eic^net ben 1. 9tabi (2;abari, bei 58elami II

S. 478) b. i. ben 18. September, ber ebenfalls ein 2Jtontag war, a(§ ben

Sag ber Slntunft aJiotjammeb'g in Äoba; biefe ©atirung nimmt Sprenger II

S. Ö48 (rco freilid) ber 14. September angegeben ift) an. ^ebod) meber

biefer Sag, noc^ ber Sag ber ©ntfernmig iUio^ammebS aitS SDiebina ift ber

(gpoc^entag ber iSlamitifc^en Slera, fonbem Dielme^r ber erfte Sag be§

arabifc^en 3a^'^f-\ '" 'a(\Un brittem SHonat SDfo^ammeb flof; ; biefer aber fäüt

nad^ ber Slngabe be^ 9lbu4=^affan Änfd^gar auf ben 15. S^amuj be§:3a^re§

933 ber felencibifc^en Slera, b. i. nad^ ber Oiebuftion ^belerS (II S. 483) auf

ben 16. ^uli 622 unferer Slera. SWo^ammeb n?ar bamatö 53 ^a^re alt.

(3bn 2§t)al 0. a. C. I S. 309.)
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grünbet, beffen Dbcr'^aupt ber Interpret be§ göttlichen

2BiIIen§ ift; bie ^^lud^t toon Tldta bejetc^net ben aJloment

biefeg Ueberc^angeg. 2lber burc^gefüt)rt iüar berfelbe ni(|t,

tpenn ni(^t bie ^bee, um beren SBitten SJio^ammeb 3Jieffa üer=

laffen l;atte, feinen ^einben gegenüber fid; fiegrei(^ be'^auptete.

S)et Streit ätt3if(^en ben ©tämmen i^oreifd^ unb ^afc^im

uerittanbelte fic^ in einen Äampf jtrifc^en 3Jief!a unb 3Jiebina.

^nt Saufe beffelben "^at ftc^ ba^ 2Befen be§ ^^lam erft bur(j^^

gebilbet.

S)a^ ©rfte, iüa§ 3Jlot)ainmeb nad; feiner 2lnfunft in

9)iebina t|)at, beftanb barin, baB er einen unbeiro'^nten ^la|

tton allen Ueberreften früt)erer ^aulic^feiten fäubern liefe

unb bann einen Stempel barauf errichtete, unten öon Stein,

l)öt)er toon 3i^9^tn, ba§ 2)a(^ öon Saubit)erf, um e§ ben

Saub^ütten ä^nlid^ ju mad^en, unter benen bie Jlinber !{^\xatl

Mm 3^9 "^^^^ ^ie 2ßüfte gemo^nt t)atten\); e§ ift bie

erfte 9}]ofd^ee; fie biente gugleic^ aU 3Serfammlung§t;aug

ber ©laubigen-).

3)ie g^lüc^tlinge — 9)lD'^abfd;irun — unb bie 2Infar — bie

Reifer — b. !). bie SJiebinaten, lüeld^e bie glüc^tigen bei fid^

aufgenommen Ijatten, metteiferten beim 58au miteinanber.

9Jlan tritt iüiffen, ^a^ ber erfte ©ebet^au^rufer (3JJue§5in)

ein c^riftlic^er ©flatoe aug 2lbi;ffinien geinefen fei. S)ann

aber folgte eine weitere 2lu§bitj5ung ber einft bei 3l!aba

begonnenen SSereinbarung.

©ine "^öi^ft aufeerorbentlid;e Slbfunft, in ber fid^ bie ^been

1) 3^"" ^aat bei ©prenger TU <B. 14.

2i ^ij ^dte mtc^ an ben ätteflen 33ertd}t über ben 33au ber SD'iofd^ee,

ijxn in 2ßiberfprud^ mit ©dinaafe, (S)e[d)id^te bev bilbenben fünfte Jßb. III

<3. 387, bem man fonft gern folgt.
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beö 6tammc^ mit tcncn bcr Otetißion uerbinben, fc^lo^

nun 3JJDl;Qnuucb mit ben 3}Jebinaten. 2Bir befi^en barüber

ein 5^ofument, bcffen (£d)tt)cit feinem B^^^f^^ unterliegt^).

2)em3ufo(c3e blieb man nod} immer fe!)r entfernt bat»on,

eine burdjcjreifenbe SSereinigung 5U treffen. 3)ie toerfd)iebenen

Stämme be(;a(ten il;ren befonberen SBirfung^frei^ , aber

ben ©täubigen tüirb inmitten berfelben eine befonbere

Stellung jugeiuiefen. Äein ©laubiger fott einen ©laubigen

tüegen einejo Ungläubigen tijbten unb aud^ feinem Ungläu*

bigen gegen einen ©täubigen ^eiftanb leiften ; bie ©laubigen

fotlen einanber allen anberen 3)^enf(^en gegenüber unter^»

ftü^en, aber aud; bie ^uben fölten gefd)ü^t lüerben; 9]iemanb

fott SSeiftanb geteiftet lüerben, ber fie angreift. S)ie 3-tü(^t*

linge bitben alfo ebenfoiuol)! eine befonbere ©enoffenfc^aft

in bem neuen 33ünbni§, lüie bie ©tämme in 93Zebina. ®er

^ropb^t l)^t unter alten bie t^öc^fte ^uri^bütion unb bie ^rieg^

fü'^rung. ^ie ;3uben, bie if)re ©otte§öerel)rung ebenfalls

betral)ren, finb i^m boc^ untertrorfen. S)ie Slutorität be§

^rDpl)eten ift ber fefte ^unlt, an ioetd^en fi($ ein neue§

©taat^^ lutb ©emeinbeinefen anfd)tie^t -).

Stuf ber ,9bee üon ber unbebingten, au§fd)liefelid;en

i^errfcl)aft Sltlat)^, ber feinen SBitlen burc^ 3)iDl;ammeb lunb^

1) 2)ie Urfunbe — SBerlrag oon ajJol^ammeb bcm ^^ropf)eten jtrlfdien

ben ©laubigen oon Soreifc^ unb 3)iebina unb beuen, bie i^nen folgen unb

ft^ i^nen an|d^lie§eii unb mit ifjnen tömpfeu — ifl üon ^bn 3ö^af (a. a. D.

1 ©. 250) aufbehalten, ^n ben Ueberfe^ungeu üon ©pvenger III @. 20 ff.,

SOBeil unb ^re^I ©. 142 finben fic^ mancherlei Slbitieid^ungen. ^d^ Ijabt

mxä) an baS geljalten, worin fie übereinftimmen.

2) Senn ein Qtvi^el in SSegie^ung auf bie Slbfunft entfielet, — fo fott

man fic^ an (Sott unb 5Kol^ammeb menben. 2>on ben ^^tm barf 9?iemanb

ins (Jelb sieben obne SRo^ammebS (Srlaubniß.
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giebt, ift bie neue Sleltgion iibtx^aupt begrünbet. ^n biefer

Slbftraftion trürbe fie aber bod^ m6^t§> aU ein geiftlic^e^ S^te*

giment tjaben l^erücrbringen fönnen. ^nbem fie fi(^ mitten

unter ben tt)iberftrebenben unb jirieifel^aften (Stämmen feft*

fe^te, muBte i^r jugleic^ bie ^öd;fte iDeltlid;e ©eiüdt jufatten.

Sagu roar bie erinä^nte Slbfunft ein n)efentlid^er Schritt;

benn barauf beruht 2lt(e§, bem gottgefanbten ^prop'^eten feine

unabl}ängige 2Wa(|t gegen bie geinbe ju fiesem, üor benen

er au§> MtUa genjic^en trtar.

®er Äampf, ber bann an§>hmä), entfprang nid)t etma ba^

t;er, ha^ bie 9)kffaner ben @ef(üd;teten §urü(fgeforbert t)ätten,

fonbern batjer, ba^ bie Flüchtlinge, lpeld)e in ber %^at ^tX"

jagte ioaren, obiüo^l um i^ren ^ropljeten gefd^aart, fid; bD(^

im 3^1'^^""^ ^^^ äuBerften 33cbürfniffeg befanben. ^ei

fiebjig '^Jlann lüaren obbad^Io^, faft nadt. 2(benbg rief fie

9Jiol;ammeb ju fid; unb fe^te i^nen einen großen 9^apf ge^

röfteter ©erfte üor; fie fd^liefen unter bem üorfpringenben

>Dad^ ber neuen 33Zofd^ee^), aber fie brannten üor S3egier,

bie i^nen üon il;ren ©egnern jugefügte Unbill §u rächen.

Sben tjieju eignete )iä) ibre 2lufftettung in 9)icbina,

Jneil toon ba au§> am Seic^teften ber melfanifd^e Äaraüanen*

l^anbel unterbrochen werben fonnte.

^m ^a^re 623 "^aben fie fd^on auf toerfc^iebene Äara*

öanen ^agb gemad}t, ipieiroljl otjne Grfotg. ^m ^a^re

624 aber bot fic^ i^nen eine günftige ®elegent)eit bar;

unb e§ ift bei 58ebr ju einer @c^lad;t getommen, bie ein

unüergänglid^e^ 2lnbenlen '^interlaffen ^at. 2ßir tpürben

febr unvottftänbig fein, loenn lüir nic^t biefe^ erften Äampfe§

1) SBo^ari bei ©pvenger III ®. ^9.
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bcr ^lüc^tliTic]e unb t()ci(net;menben ^ülf^cjenoii'en Wlü^mu

meb'^ mit ben itoreifdjiten qcbenfen lüolltcn. 2)er 5lampf

5Unfd;en bcu bciben an fid; irenic^ bcbeutcnben ©tobten tft

d^avafteriftifd) für bie 3*^it unb entfdicibenb für bie iDincje, bte

ba fDiesen foftten.

3J?effa, ein ßro^er ^anbel^ipla^ üon mannigfalticjen ^t^

5iet;uncjen ju ^erfien unb .^tibien, \mx boc^ befonber^ auf

^erfef)r mit bem römifd^en 9kic^e angeir>teien, ber burd; bie

Äaraüanenjücje nad} ©i;rien unb &a]a vermittelt iüurbc. 2luf

eine foId;e i^araüane, iueld;e im Wäx^ 624 toon &a^a nad;

3)Jeffa 3urüdfet)rte, plante SJlo^ammeb einen Eingriff.

Sie beftanb au§> taufenb Äameelen unb l)atte bereitio eine

obiüol)l nid)t ftarfe ^ebedung unter bem üorne^mften güf)rer

ber ÄDreifd;iten, Stbu ©ufjan ^bn ^arb. 3J}an ^at \üo^

gefagt, 9}iol}ammeb unb 2lbu ©ufjan feien ^ugenbfreunbe

getvefen; aber burd^ gegenfeitige SSerfpottung heftige geinbe

geworben ^). Keffer bezeugt ift z§> jebod^, ha'^ äinifd^en bem

3Sater 2lbu ©ufjan'g unb 2lbb Sllmuttalib, bem @roBt>ater

9Jbt)ammeb'§, eine Slrt üon (Sl;renftreit nid}t o'^ne (Siferfud^t

obgeiualtet ^abt-, man ^abt e§ bem SSater 2Ibu Sufjan^^,

§arb jum SSorinurf gemad)t, ba^ er fid; mit einem 9J?anne

n)ie2lbb Stlmuttalib meffen motte-); um fo mel;r fei 2lbu ©ufjan

1) 2)aä berul^t auf SJernjec^filung beg 2lbu ©ufjan 2^n Jparb, üon

bem ^iex bie SRebe ift, mit 3lbu ©ufjan ^bn d'fQaxiü); — ^bn ih^axiii) wav einer

ber ©ö^ne 3lbb Sllmuttalibä, SSntber öon 2Jiol^ammeb§ 5Bater, JlbbaHal^ (2Bci(,

2JJot)ammeb B. 212 9?r. 330). 5Uoit i^m lüirb erjäl^It, baß er 9)fi(d}bruber

91Rol)ammeb§ unb fein ^ugenbfreunb geroefen fei; fpäter aber, al8 berfelbe

a{§ ^rop^et auftrat, gegen i!^n unb feine (Senoffen ©potttieber gerichtet ^abe.

SBafiöi in ber Ueberfe^ung öon S33en{)aufeu (2JioI)ammeb in 5Webina, baS

ift i>afibi'§ Äitab al=9)iagl)aäi, in üertürster SBiebergabe ©. 328. .Sitab aU

2(gi)oni bei (Sauffin be ^erceöat Ilf @. 34 ff.).

2) 3bn ©aab, ber baS erjäblt, berichtet aud^, bag fd^on Dmajja, ber
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Über bie Slnmaßung 3}?Dt)ammebg empört getoefen, \iä) aU

ben ©efanbten be§ einjigen ®Dtte§ barjuftetten. ^e^t ^atte

2J?Dt)ammeb ein ^ünbni^ mit ben (Stämmen gef(^lo[fen, burd^

beren ©ebiet bie J?araüane §iet)en föttte. ©c^on t;ierburc^

geirrt, geriet!) 2(bu ©ufjan in nod^ größere ^eforgni^, ai§ er

toema|)m, 'i)a^ i^m ein Eingriff ber glüd^tUnge unter 3)lo*

t)animeb bro^e. @r mar toorfid^tig genug, ben '^erfömmlii^en

^araöanennjeg ju toernieiben, fo fe'^r and) feine ^amcele in

ber DM^e ber atten @rfrif4)ung§ftättcn uniüiEfürlid; bat;in

brängten. Stbu ©ufjan fd^lug einen anberen 2Beg längg ber

©eefüfte ein; jugleid^ aber lie^ er in 3Jle!fa melben, ba^

bie £arat»ane 'iiä) in ©efa'f)r befinbe unb betrtaffneter §ülfe

ton bort {)er bebürfe^).

^n 3)k!fa fonnte bie 3Rad^rid^t nid^t anberS, al^ ben

größten ßinbrud" machen : benn bie ©iniüol^ner iraren inannig*=

fad^ bei ber Äaratoane bet^eiligt. Einige {^amilien erlüarteten

Söaaren, anbere 'Ratten ben Äaufleuten @elb üorgefc^offen.

2Gßie!iiDt)l bie SSor^eic^en nid^t gerabe günftig lr>aren,

vereinigten fi(^ bod^ bie ftreitbaren ©tammeggenoffen. SBer

ni4)t felbft mit§iet)en fonnte, lieB \iä) vertreten.

9lac^bem ber ©efa'^r, baB bie bergeftalt üerlaffene ©tabt

überfallen werben fonnte, vorgebeugt mar, jogen bie Äorei*

iBater §arb'§ unb ©ro^Dater 2lbu ®ufjan'§, in einen @f)renftreit mit §afd^im

gerat^en unb in bemfelben jur Lieferung öon fünfjig Äamcelen unb jel^njä^i-iget

S3erbannung oerurl^eitt woxitn fei. (3eitf(^ritt ber beulfc^en morgenlänbifci^en

©efeüfd^aft 93b. VII. ®. 35 ff-) Slnberc Slutoren me Sabari (bei ©elami, II

©. 373) ^aben barüber eine abttieic^enbe (Srää^tung. 9Ja(^ ber trabitioneflcn

®enealogie rcar DmajjaS 3?ater 2(bb ®d^am§; biefer ein Sol^n Slbb Tlana^'S

unb 93ruber |)af{^im§, fo ba& bie ^afc^imiten nnb Dmajjabcn einen ge«

meinfc^aftlid^en ©tammüatcr l^aben.

1) 3bn 3§^af a. a. D. 1 ®. 326. 329 unb SBafibi @. 39. 44 ff.
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jd^iten 5at;Ireid; in ben Mampf. 2i5er ju ^ferb iuar, t;atte

aud^ einen ^an^cr, aber aud; einige ju {^ufe lüaren gepansert.

S)ie j^amilie ber 3)Jad)5umitcn [teilte allein breißicj ^ferbe.

3t)r ^ütjret.Slbu 3)fd)al;l, einer ber üornet)mften Slntagoniften

3)iol;ammeb's V)
— er foU bei jener 33eratl}uncj beffen Xo'D

geforbert tjaben — fütjrte ha^ grofee Söort unter t^tn SSor==

rücfenben. 2tud; aliS bie 9Ia(^rid}t eintraf, 'Da^ für bie 5!ara^

toane junädift nid^tsS §u fürdjten fei, blieb 2(bu 5t)f^a!)l bod;

babei ben 3ug fortjufe^en. 2tbu ©ufjan fül)Ite bereite ®ifer^

fuc^t gegen il;n, iueil er fic^ öorbränge, ©egen fein (grtnarten

tDurbe 3JioI;amnieb inne, ha^ e§ nid)t bie 33eraubung einer

^aratoane gelte, fonbem ein Äampf gegen bie mit Mac^t

l)eranäiet)enben iloreifd;iten beüorfte(}e.

a)Zol;ammeb'g Eeine^ ^eer rüdte unter sivei fd^toarsen

ga'^nen öor, bie eine für bie SJ^o^abfc^irun, bie anbere für

bie Slnfarier. 5IRol;ammeb tpar nod; §n)eifelt)aft, ob fie i^m

gegen bie j^einbe folgen njürben, unb gog fie felbft §u Statte.

S)ie 3)lo^abfd}irun fagten il)m: er möge nur ber ©rleud^tung

©otteg folgen , fie n)ürben il}m nirgenbg unb niemals fel)len.

®ie 2lnfarier, bie urfprünglic^ nur bie ^flii^t bitten, il;n

innerl;alb i^rer ©renjen ju befd;ü|en, erflctrten fid^ bereit,

i^m auc^ auBer^alb berfelben ju folgen, felbft über 'OaS^

3Reer; auc^ bie in 3Jiebina jurüdgebliebenen mürben nur

bebauern nid}t ba annjefenb §u fein, iüo e^ gu ipirflid;em

itampfe fomme-).

hierauf fafete 3)iD^ammeb ben @ntfd)lu^, eine ©d^lad^t

gegen bie ©tamme^genoffen öon Wdta ju lüagen. ^n i^m

1) Slbu 2)fc^at)I ip (Spottname unb l^at bie ^ßebeutung: „33ater bev

St^orlieit" ; eigenlüd) Ijie^ er: Sltnr ^bn ^ifd^ant.

2) Sbn S§^af ®. 324.
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üerbanben fid; fc^einbar entqencnflefelte ßigenfdjaften. ^n

ber ©infatiifeit feiner ßfftafe glaubte er nD(|mal§ ben ©ngel

©abriel 511 fet)en. S)ann aber ritt er auf Jlunbfc^aft au§

unb tüufete fi(^ babei fo gut ju unterrid}ten, ba§ er bie 2luS^

fage, bie man einigen ©efangencn abgepreßt {)atte, fie ge==

I)örten jur £araöane 2lbu ©ufjang, nerac^ten fonnte^).

3u feinen Seuten ^at er gefagt: Dlienianb föerbe in

biefer ©(^lac^t umfontmen, Dt)ne ni($t fogleic^ in§ ^arabie^

ein5uget)en-). „2Sie" , ruft einer feiner ©laubigen au§>,

„5iüifd;en un§ unb bem ^arabie§ ift fäd)tä aU ber geinb"

;

er tuarf bie S)atteln ioeg, öon benen er eben a§, griff §u

feinem <Sd}Vüert unb ftürjte gegen ben geinb, )x>o er balb ben

%oh fanb. 6in anberer, bem SKotjammeb gefagt '^atte: e§

fei für Slttal) baiS 2ÖD{)lgefättigfte, toenn man feine ©ac^e o^ne

©c^u|iüaffen fül^re, legte feinen ^anjer ab, fd^ritt jum 2ln^

griff unb n^urbe getöbtet. Wlan fiet)t, ba^ bie ^rincipien ber

moglemifd^en Jtrieg§fül)rung au^ ber <B6)ia^t üon S3ebr it)ren

Urfprung l;erleiten. (i§> l)atten fid; 3i^''^^fömpfe entfponnen,

in iüeld^en bie Äoreifi^iten tierfc^mäl)ten mit ben älnfariem ju

fd^lagen, mit benen fie 9li(^t§ ju t|)un l)ätten, n)orauf il)nen

3Jiot)abfd;irun im Äampf entgegentraten, bie bann, Dbtt)0^l

unter großen ®efa{)ren, bie Dberbanb bebielten. Sie dx"

5ät)lung erinnert an bie ^oratier unb ßuriatier üor 9lom.

Slber befonberen (Einfluß t)at biefer 3iüeifampf bei ben Slrabern

nid)t. ©ans anber§ ift bod; ber ^orijont, ber bie §anb^

lungen umfd)lieBt. Wlan fiel;t nid}t red;t, ob biefer ^Wd^^

fampf nid^t fd^on ber 2lnfang ber @d)lac^t bei 33ebr mar, in

1) 3bn 3§^af ®. 324 ff.

2) 3bn 3Jbaf ©• 332.
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lüeldjer bic Äoreifd^iten üon ben 9)bslimen f>öüicj gefdjlacjen

trurbcn').

S)ie ßifrigften i»on biefen tjätten getüünfc^t, feinen

cinjigen V)Dn ben ^^^einben am i'eben 5U (äffen. SRofjammeb

äog e^ x>Dx, bie, n)e(d)e bie Sßaffen nieberlegten, ju ©efangenen

5U machen, ßiner berfetben luat fein Dt)eim '3lbul 2lbbaä,

ber fortan bei itjm blieb -) ; üon anberen fonnte er Söfegetber

üon ^Belang erwarten. 2tu(^ ein fociales a)tDtiü ift in ber

(Scf)Iad)t t;ert)orgetreten. ß^ liegt in ber @leid}fteKung ber

Äampfgenoffen üon ^ötjerem unb nieberem 9iange burd; ben

©lauben.

33enierfen5irert!^ in biefer ^infic^t ift ba^ @nbe be§ 2lbu

3)fd)al)L „^d) fanb x^n", fagt ber §ubf}alit aibbatta!^ ^bn

3J?afub, ber i()n getöbtet l;atte, „in ben letzten 3ügen, fe|te

il)m ben guB auf ben 9iaden unb lobte ©ott, ber i^n ge^

fc^änbet l)abe". S)ie größte ©d;anbe fal) 2tbu S)fc^a'^l barin,

t^a^ ein Änei^t fontme, um einen §errn ju tobten, „^ätte

ba^ nic^t aud^ üon einem ber SSorne^meren gefc^e'^en fönnen?"

1) Sie 2(utoren geben übereinftimmenb an, baß bie Bä^ladjl bei SBebr

im streiten ^ai)x ber §ebfc^ra int SRonat 9flantab^an an einetn ^reitag

geliefert irorben fei: bie 9Ket)räa^I, unter il)nen ^bn S§^af (I. @. 116.

@. 331) unb SSatibi (@. 47j, bejeic^net als 3)ionatgtag ben 17., ber naä)

ber gercöfinlic^en 33ereci)nung§treife bem 13. Wäx^ 624 u. 2(. entfprid^t:

eben biefer Sag aber n?ar eine SJJitirooc^. (5§ wirb jeboc^ aud^ ber 19. 9f{a=

mab^on b. i. 15. lüiärj, ber roirftid^ ein ^reitag rcar, al§ Sag ber »Sc^tac^t

angegeben (Sabari bei Seiami LI ®. 501). Sa§ @rgebni§ ber iöerec^nmtg

ifi inbe§ überl^aiipt jn^eifeltjaft , ba an§ ber ©räd^tung SBafibi'S ®. 100

(Dergl. SOBeU^aufen ©. 20 9^. 2) ju folgen fc^eint, tsa^ ba§ Xreffen bei 33ebr

im aßinter [taltgefunben tjat. ©aju rcürbe bie Stebuftion Sauffin be ^:i3erceoaI§

paffen, ber baffelbe auf ben 13. Januar 624 fe^t. (III. @. 65.)

2) Sabari imä) ^bn 3§t)af) bei S3elami II ©. 486 523. O^un bei

©prenger III ©. 113 9?. 2. ®. 131 9?. 1. Äitob al 2(gt)aiti bei (Sauffm be

^ercetjal III ®. 68.

ü. JRante, 2ßclt8ei(i6id)tc. V. 1. 1.-3. 5(ufL 6
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S)er §ubt)alit fc^Iug it)m ben Äopf ab unb na'^m it)m bte

SBaffen. @r brad}te fie 511 9)to^ammeb, ber bei btefem 2tn«=

blid '^oä) erfreut irar^).

SKDf)atnmeb ging unter ben Seichen '^erunt, bte i^m Slbu

S3e!r mit 9kmen bezeichnete. SDann lüurben biefe in einen

§ugefd;ütteten 33runnen getporfen. „D 2(bu ©fd^a'^l", rief

SJlobamnieb bi^^itt, „unb ^'^r anberen, b^bt ^"^r bie SSer«»

beißung (gureS §errn toabr gefunben? ^ä) b^be bie meines

§errn loabr gefunben"-).

SDer ©rfolg ber <Bä)laä)t bei 53ebr mar bie ^eftätigung

feiner 9)ZiffiDn t)ielleid)t für ibn felbft, getoi^ für bie, meldte

ftd^ ibm anfi^loffen. Stber bie, ioeld^e ibn toon Slnfang an

befebbet bitten, bel^arrten in i^rer g^eiubfeligfeit.

3m ^ai}Xt 625 rüfteten fid^ bie Jloreifd^iten mit großer

Energie gegen 9}?obammeb ; felbft grauen jogen mit gu gelb,

um bie ilrieger anzufeuern. 2lm Serge Dbob fam e§ gur

©c^lac^t, in iceli^er bie 3}loMimen bauptfäd^lid^ baburc^ in 'iRad)'

t^eit gerietben, ba^ fie fid^ ju früb auf bie 33eute ftürjten^).

3Rod^ feblte t§> ibnen, tt)ie SD^obammeb felbft fagt, an Si§^

1) ®ic ©ubflanj bct (Srgäl^lung ifi bei ^bn ^§)^at (a. a. D.) unb

SEßafibt gteid^förniig; fie Ijaben beibe bie SBorte: „®u bift ^od^ gefticgen, Heiner

©c^af^irt". 2)oc^ l^at äBafibi einige 3"f"t?f» weidet bie ©ad^en in l^eflereS

Sid^t fieHen unb bie \ä) nid^t übergeben ju bürfen glaubte. 93ergl. SBeül^aufen

®. 62.

2) ©0 timiWd) bei 3bn 3«^af I ©. 339. 2)ie erjä^tung ftammt öon

2lif(l^a ^er. ^'i)x njirb aüdj bie Sßerid^tigung einer anberen (Srjöl^tung }u=

gefd^rieben, nac^ n^eld^er SDtol^ammeb , ben man erinnerte, baß er mit SCobten

fpred^e, gefagt l^aben joüte: „©ie ^ören bod^". "ilifd^a öerfidiert, er ^abe nur

gefagt: „fte rciffen bod^, ba& bie 33er!^ei§ung be§ §erm »a^r geworben ijl".

3) Sveiöiertet ©tunben tjon SOiebina im ^iorben ber ©tabt. 3JJon jeigt

bort ba§ ®rab eines DnfetS be§ ^rop:^eten, §amäa, ber einft feine SSermäl^lung

mit S^aDibfc^a öermittett ^atte (S. 55) unb je^t im Äampfe mit ben Sorei«

fc^iten fiel. 33urdt^arbt, 5Reifen in SIrabien ©. 553.
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ciplin ^). S)er ^ropt;et ifl bamalö pcrfönlid^ in 2cbenggefaf)r

(]eratt)eit, man t)iclt tl;n bereite für tobt'^). 3{bcr er iüurbe

nod^ c^liicflid^ gerettet unb legte §anb an eine beffere Drga^

nifation feiner 2;ruppen. SDenn ni4)t allein auf bie §in*

gebung ber ©laubigen unb i(;re ibealen S^enbenjen tarn e^

an, fonbcrn auf bie realen SOlittel ber ©egenioet^r.

S)en tr»id;tigften 93?Dment bilbet ber 2lngriff ber 2)Uffaner

auf 3Jiebina im ^al)xt 627. S)ie ®efat)r für SJ^o'^ammeb

lag barin, 'Oa^ er feine 33erbünbeten auiS ben jübifd^en

©tämmen um fo weniger in 2lbt)ängigfeit Italien fonnte, je

met)r fein eigene^ Steligion^n^efen fefte ©eftalt getnann. 3Son

ben jübifd^en ©tämmen iuurbe eine 3?erabrebung mit ben

^oreifd^iten getroffen, bie ju feinem Untergang füt)ren follte.

S)ie .toreifd;iten iuottten ben ^ropbeten in 9)tebina angreifen

;

bie ^uben toerfprad;en il)ren ^Beitritt, fobalb jene i)or 9Jle=

bina anlangen inürben. S)er gül)rer ber ^Dreifd;iten n^ar

bte^mal 2lbu ©ufjan felbft. @r rüdte au§ 9)?e!fa mit üier^

taufenb 9)tann, breil}unbert ^ferben, fünf§et}nl)unbert Äameelen

l^eran. 9iod; öiele aug anberen Stämmen gefeilten fid^ i^m

§u, fo bafe er 5et)ntaufenb 3Jtann unter feinen ^^^a'^nen jäl^lte.

Unmöglid; iDäre e^ geinefen , einem fo ftattlic^en ^eer^»

Raufen ber 3)kHaner im offenen gelbe entgegen ju ge'^en

unb babei jugleid; 9Kebina unteriüorfcn 5U fjalten. Mo^

1) 2ie ®ci;lac^t am iBerge D:^ob fanb am 7. ®d;arottjal be§ ^^^^^^

III ber §ebfci^ra, einem ©onnabenb (SQBafibi ®. 106 ff.) b. i. nad^ ber an=

genommenen aJietl^obe ber 33ered^nnng am 23. 3Jiärä 625 ©tatt. Sie eingaben

ber ©efd^id^tfd^reiber über ben ©tanb ber ©aaten jnr 3eit be§ 2:reffenä fdjetnen

jebo(J^ barauf ^^inäuttjeifen, baß baffelbe frül^er im 2°^^^ öorfict (SBefl^aiifen

@. 17); bie SBeredinung toon ©anffin be ^erceüal (III. ©. 97) fül^rt auf beii

26. ^Januar 625.

2) 3bn 3S{;af II. ®. 22. SBatibi ®. 114. 129.

6*
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l;ammeb entfd^tofe ftcf) auf ben Statt; eine§ ^erferS, ber tt)m art='

gab, \va§> in fällen biefer 2Irt itt feinem ^eimatt)lanbe gefdje^e,

ein Saqer toor ber ©tabt aufjufd^lacjen unb baffelbe mit einem

tiefen, Breiten ©raben cjecjen unt>Drt)ergefe^ene ^älle su fc^ü^en.

@g '^at ein cjemiffe^ ^ntereffe, biefe primitiven ^^ortififationg*

arbeiten ju eripäbnen. Einer jeben ^^amilie inar eine ©trecfe

3ugett;eilt. 53ei ber ©tanbarte 9}Jol;ammeb§ iDurbe bie (Srbe

au§gefd;nttet, aud} ©tcine lüurben bort §ufammenge!)äuft, um

im 9^ot!)fatt §ur Slblüebr ju bienen. 9[Rot)ammeb felbft nat)m

an ber ©rbarbeit STt^eil. S)ie fDrnet)mften .'gäupter ber 9)^0^^

Unten l}atten abiwec^felnb bie 2luf fid;t über ben ©raben ; 9teiter

ritten auf unb ah, um bie 3:?erbinbung §u untert)alten.

2Ber iüottte bie fleinen 5lbenteuer ber SSerf^eibigung felbft

lr)iebert)Dlen. '^a§> 2öid;tigfte inar, "Cia^ 9)ioI;ammeb, inbem

er ben anbringenben ^einb §urüc!iuie^, bie ©cgner im 3ciume

'^ielt, bie fid) in ber ©tabt lüiber itjn regten. 9Za($ einiger

3eit gefd;at), baB 2tbu ©ufjan, in feinen ©rinartungen getäufdit,

burd} bie frud;tlofen kämpfe ermübet unb üon eintretenben

9la(^tfröften überrafd)t, fein ©romebar beflieg, um mit feinem

3]ol! ben Stüd^ug anzutretend).

aRoIjammeb fonnte nun feine aßaffen gegen bie 3"^^"

richten, beren er ot)ne Diel 9Jiü^e SOkifter iüurbe. Erbarmen

fannte ber ^rDpt)et fo inenig luie feine @efa(}rten. 5Da0 Urtfjeit

lüurbe gefällt, bafi bie 9}iänner gelobtet, ^Ji^ouen unb Ä'inber

al^ ©flatoen üerfauft lüerben foUten. 3)er ^sropljet erfd;ien

1) SDofiDi ®. 192. 197. ®ie Setagerung 9Kebiiia'§ buvd^ bie torei»

fd^iten fanb nad) 3bn 2^^at (II @. 93j im ü)fonat @d§a>imia( beS ^aljreS V
ber$. 23. ^-ebritav - 23. Wdxi G27 ii. St.; nad) 3Bafibi ©. 190 in bcm

fotgenben arabifc^en Tlonat ®fiil=faba ftatt; itac^ it)m bejog 9Kot;ammeb am
8. biefes ÜJJoiiat« — 31. SDiävj— ba« Soger unb fel|rte am 23. beffelben —
15. 2Ipri( naä) aJiebiiia jurüd.
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auf bem 9)JarftpIa|5, lie^ tiefe ©ruben aufiüerfen unb barin

einen nac^ bem anbern t)inrid)ten. 6^ föaren i^rer fed^ö^unbert.

^ieburd; erft tuurbe 3)iol;animeb üolifommen 3)ieifter in 3J?ebina.

$Dod) meinte er bamit nid;t etma, an§> bem allc}emeinen SSer^

banb bcr Straber, beffen a)üttelpunft Wldta \vax, ju fd;eiben.

^m ^a^r 628 unternahm er einen neuen 3^3 nac^

SJleffa, ber jebod) nur al^ eine betüaffnete SOattfalprt erf(^ien

unb erfdbeincn foüte. ^n feiner näd)ften Umc^ebunß regte fid;

2öiberfprud) cjegen bie SJiäBigunc;, bie 2]^ot)ammeb an ben Sag

legte. Slbu S3efr üertoieS ba^ ben Söiberftrebenben ; er fprac^

bag vernünftige 2öort au§; ber 3Jfenfd; tüolle bie S)inge

immer befd)leunigen ; ©Ott laffe fie reifen.

S)urd() bie bro'^enbe 2lnnä(;erung ber beinaffneten Wlo^»"

Urnen tourben bie 3Keftaner boc^ nic^t üermod)t, bie 2Sattfa!)rt

in biefem ^a))x äujulaffen : benn fie tnürben bann aU ^efiegte

angefel^en iperben. ß^ fam ju 3Sert)anblungen, bie ju einem

SBaffenftiüftanb fixierten, bei lDeld;em fic^ 3}tD{)ammeb mani^er^

lei ^ef(^rän!ungen gefaden liefj. ^eber £Dreif($it, ioeli^er

§u it)m \i\d)t, follte ausgeliefert iüerben; nid)t fo bie

3)loSlimen, tüeld)e ju ben J?oreifd)iten flietjen n)ürben. SDen

anberen arabifd}en Stämmen fottte esS freifte^en, fic^ naci^

belieben mit DJtol;ammeb ober ben Äoreifd)iten ju ter*

binbenM.

®ie 3^^t beS ^riebenS, bie nun eintrat, benu^te 9Jio='

Ijammeb, um bie ©tammnertpanbten ber i;at(;ribitifd}en Quben,

n}eld^e ftarfe ^ofitionen in ben 33ergen eingenommen {;atten,

3u befämpfen. @r betnäljrte auä) ^kx ein angeborneS friegS«'

männifc^e!§ 5:alent. ©r lou^te fi(i^ ber in ben geften üor^*

gefunbenen SSelagerunggtüerfseuge ju feinem ^rvtä 5u be«=

1) 3bn 3§t)a! IL @. 150 ff.
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bienen. So eroberte er bie ad)t feften Sdjlöffer ber ^uben

in 6f;aibar^); unb fein tnad^fenber 9M;nt beinirfte, ba§

immer neue arabifd^e ©tämmc \iä) i^m anf4)to[fen. @r er^

fd^ien al§ ^^^ürft unb gleic^l'am aU Äönig.

ßben in biefe 3^it möd)te e§ ge(;ören, baB bie 3Reftori*

aner, bie fic^ feit ber Iataftrop{)e beg 6;i}0gru in ^erfien

o^ne @d}u^ fa^en, einen folc^en bei 9)iof)ammeb fuc^ten, ber

bereite aU felbftänbiger ^-ürft betrad^tet lourbe^). 3"
ben arabif^en @efc^ic^tfd;reibern gefd^iefjt ber <Baä)t feine

ßrinäfjnung. S)eren 2Iufmerffamfeit ift adein auf ben 2lu§*

gang beg großen Äampfe^ §rüifd;en Widta unb 3riebina,

üon tpelc^em alles Slnbere abging, gerichtet.

Unb nic^t lange fonnte eS bauern, fo mußten fid^ au§

bem innerlid^ feinbfeligen , äu^erlic^ fe^r jiceibeutigen 5ßer^

'^ältni^, in bem beibe ©emeinirefen begriffen iüaren, neue

Slnläffe äu einem Äampf enttvideln.

Sie rüt)rten üon ben ^Bejie^ungen §u ben minber mä(^^

tigen Stämmen {)er. 2)ie eine Xagereife toon 9)^e!fa lüotjnen^

1) Sm Sa^re VU b. §. 628 u. i. im 2Ru^arram (11. 2Rai —
9. ^int) nad) ^bit ^Sljaf II ©. 157 imb ^Jlbulfeba (ed. Gagnier) ©. 87,

im (safar ober erften SRabi (^uni^^ul') n^c^ 2Ba!ibi ®. 264, im erfien

Tlmat ®fci)umoba (©eplember) nadi ^^n @aab.

2j i)?ad) $8arl^ebräiig (bei Stffemani, Bibliotheca orientalis Clemeu-

tino-Vaticana T. III p. 1 ®. 108) tjat fid) ber ^atriard) cum Saido Na-

granensium Christianorum principe an 3J(0^ammeb gelüenbet unb ein

©(^reiben ÜJJo^ammebS an bie Slraber ju (Sunften ber (SI;riften ausgebracht.

9Jad) anbercn t)at er SDJo'^ammeb gebeten, fic^ feine, be§ 'ipatriard^en, Untere

tränen empfo{)(en fein ju (äffen, ^injugefügt irirb, ber bamalige j^inft öon

^erfien fei bamit unjufrieben geiüefen ; ber '^^atriardj ^abe i^n aber befänftigt

;

er ^obe bann auc^ »on Dmar ein Siplom erljalten, baß er unb feine Sin»

ganger feinen Tribut ju ^aijktt brauchten. Dbir»ol)l bie SBorte ju niand)en

3rceifeln $Raum laffeu, ift boc^ nid)t ju beflreiten, baß ber ^atriard) mit

3Wo^ommeb in 5>erbinbnng getreten ift unb öon bemfelben eine fd^ü^enbe

drfläiung für bie, ir'eld)e 9?eflorianer iraren, erlangt ^at.
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ben (i^ojaiten innren mit 3)iof)ammct> in 53unb getreten.

2)iefer Stamm {;atte mit bem ber ^efriten, 3Serbünbeten ber

9)?effaner, Slutfefjbe.

Xer 2?ertrac} iierbot nun ben beiben riüaüfirenben ©e^

meintoefen, \\ä) in biefe ©treitiflfeiten einjumifd^en. Slber bie

53efriten, bie ben ©egnem ju ^ä^füaä) tcaren, ttiufeten fic^

^ülfe tjon ben Äoreif^iten ju üerfd^affen, lüoburc^ fie bie

Dber'^anb erlangten, fo \)a^ bie ßt^ojaiten in benacEibarte

^ejirfe üertrieben lourben. 91id;t alle .^oreiid^iten föaren

babei betf)eitigt. 2(bu ©ufjan namentlid; icar gar ni4)t ge^»

fragt tüorben ^). ©ben barin jeboc^ lag ber Unterf^ieb pifc^en

gjieffa unb 9)?ebina, ba§ bort feine fefte ©eiüalt beftanb,

n)ät)renb l^ier bie Söio^limen burd; 3Jlol)ammeb in ftrenger

Unterorbnung gel)alten tüurben. ®ie ß^ojaiten lüenbeten

fic^ an SJio^ammeb. ^n feiner 3)tDfc^ee fprad^en fie ben ^^ro*

Poeten an; fein Gntfd}lu^ tpar auf ber ©teile gefaxt. 2lbu

©ufjan, ipelc^er l)erbeieilte , um ben ^rieben ju erneuern,

fanb fein geneigte^ ®et)ör, meber bei 3)tDl)ammeb, no($ bei

beffen nä(^fter Umgebung^). 3)tol)ammeb brütete nid}t etica,

aber er rüftete unt)er§üglic(), 9^iemanb tt)u^te tüosu. ©^ tüar

it)m ganj re^t, ioenn man il)m anbertüeite 2lbfic|ten ju»»

f(^rieb. 2)ie aufgerufenen ©tämme ftrömten ju 3}iD^ammeb

l)erbei, Df)ne fein SSor^aben gu fennen. S)er ©ammelpla^

lüar Sir SlbiUtba^), fein §eer lüarb auf 10—12000 3Jiann

gef($ä^t^). (Sr felbft l)ielt bie gaften, anbern erlaubte er nid^t

1) SBatibi ©. 320 ff.

2) 3bn 3§I}af II. @. 192. ,

3) 2ßafibi @. 326.

4) 5Ko^ammeb »erließ 2Uebina am 10. SRamab^an YIII b. §. Qbn
3öt)of <S. 194, «lomit aud) bie bei Sßatibi tor!ommenben 3f'tangaben äu=

fammenfiimmenj — 1. Januar 630.
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atiein, fonbern befa'^l e§ fogar, fie gu bred^en, tüenn man

gegen t»en getnb jietje.

a)ZDt}ammeb gelangte na(^ SRarr Ijja'^ran, o^ne ba^ man

in 93ieffa öon feinem 2lufbru(^ 3Rac^ric^t gel)abt '^ätte. ^lö^*

lic^ leud^teten in ber S^tä^e ber @tabt taufenb Sßad^tfeuer

auf ben umliegenben §ö^en auf^).

^n biefem too'^lüorbereiteten , unerwartet ing Sßer! ge^*

festen J^rieggjug lag nun bie @ntfd;eibung ber B^^i^^f^ für

2Irabien. 3)ie i^oreifc^iten in 9J^e!fa fa^en fic^ toor bie Sitter*

natiüe gefteüt, entineber bie Stutorität i'^reg alten (5tamme§=

genoffen anjuerfennen b. l;. ben 3^lam an3unel)men, ober fic^

mit i'^m auf Seben unb Xoh ju f(^lagen. 3)ian fd^icfte neue

$8otf(^after an 3)iDt)ammeb, aber biefe fonnten !aum gu i^m

gelangen, unb tnenn bieg gefc^a"^, fo erftaunten fie felbft über

ben 2Sed}fel ber S)ingc. ®er Befall fügte e§, baB 2lbu ©ufjan

mit Slbul 2lbba§, ber fid^ je^t bei feinem 3Reffen befanb,

gufammentraf. 2lbu ©ufjan rief an§>, aU er ba§ §eer toor

fid^ fat} : gegen eine folc^e SRoc^t t}abe 3J?e!la feine 2Bel)r nod^

SBaffen. „S)a§ J^önigf^um beineg 3fleffen ift groB geiüorben,"

fagte er ju SlbbaS. „S'lein", eriüiberte biefer, „eö ift nid^t

ein Äönigtl}um, fonbern ein ^ropl^tenf^um" -).

SBitt man Jinffen, n)a§ ben größten ©inbrucf auf 2lbu

©ufjan machte: fo ift t§> ber 2luffd^rei be§ 9)torgengebete§

geirefen, föetdjeg atlentt)atben ioiebcr'^atlte. 2tbu ©ufjan "^atte

ben bi;santinifd)en unb ben perfifd;en ^of gefe'^en ; er war er=

ftaunt, ha^ bie 9J?o§timen il;rem ^ü'^rer, in beffen 9läl^e

9liemanb laut ju reben wagte, größere et)rerbietung bewiefen,

1) ©aftbt e. 330.

2) SBafibi B. 333 ogl. ^bn ^S\)al IL®. 198.
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ulio bic beiden ijöfe ifjren Ferren'). Gr voax fd;on bereit,

ben erftcu monotl^eiftif^ien 2;t)eit ber moslimii'd^en ^yonnel

iiad)5ufpred^en
;

je^t in 9J?ot)ammcbg ©ec^enioart mit bem

^obc bcbvDt}t, lüurbe er beluogcn, auä) ben anleiten anju*

ernennen, \)a^ 3)?Dt)animeb ber ©enbbote ©Dtte§ fei. Gr ipurbe

9}?D!olim unb l;ulbißte 3)tDl;ammeb -). S)ie @tammest)äupter,

bie mit 3)?Dt;ammeb fo lange geftritten t^atten, ernannten itjn

je|t al§> ©efanbten ©otteg an, bem fie ju ®et)orfam unb

3)ienften i?erpfüd;tet feien. §ätte Wlzfta fi(^ jum SSiberftanb

entfd;loffcn , fo toäxt ein ^lutbab, ein SBert ber ^ad)t un^

üermeiblid) gen)efen. Slber 3JiDt)ammeb felbft t)atte baüor ein

brauen. @r üerfprad; nic^t allein jebem, ber iiä) unter =>

n^erfe, fonbern au(^ allen benen, bie nii^t tüiberfte^en

lüürben, ©ic^ert)eit if)rer ^erfon unb ^ahz. 5Rur etiua fec^S

perfönlic^e ^^einbe nat)m er au^. Mit biefen Dtad^rid^ten

feierte 2lbu ©ufjan nad; '^Sldta §urücf unb üerfünbigte fie in ben

©trafen. <Bo toibertoärtig ber ©inbrud fein mocfite, fo be=

t)ielt boc^ bic Ueberjeugung bie Dber^anb, ba^ man fid;

fügen muffe. S^ie ivDreifd)iten tüarfen iljre äöaffen Jpeg unb

fd)loffen fic^ in i^re Käufer ein. 9Zur einige geringe i^aufen

ober @tammegabtt)eilungen trieben au§ ber ©tabt auf be*

nac^barte iQöl^en. @o fonnte gefd)el;en, baB 3)iDt)ammeb al§

3)ceifter unb ©ebieter am 11. ^a^u^^ 630 in Widta einbog ^).

211^ er bie isolf^menge, bie it)n empfing, überblidte, tüurbe

er felbft bafon betroffen. Gr beugte fein ^aupt fo tief, ha^

fein 93art ben (Sattel berüljrte. ^n ber ©tabt mollte er fein

ipauS betreten, ba ba^, iDeldje^ i'^m gel^ort t)atte, fierfauft

1) SBafibt ®. 331.

2) Sbn 3«t)af II ®. 197.

3) ^m 20. JRamab^on VIII ber §. noc^ ^bn ^itjat @. 217.
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toar. Qu feiner Sßo^nung erfor er bie ©teile, Iüd üor ber

j5^(u(j^t bie ÄDreijd)iten einft sufammengefornmen lüaren, um

über feine ©rmorbung gu beratt)en. 3u9leid) forgte er ba*

für, ba^ feine an Slbu ©ufjan gegebene 3iif<ifi^ ge'^alten

ttjurbe. 2luf bie 2J(elbung, ba^ einige feiner alten ^^^^"^^

bei ben ^tjren §u §aufe fäjsen, antinortete er: er fönne

Ü^nen nid}t§ angaben; e^ fei eben geredet. Sag SSefen be^

©reigniffe^ tag barin, baB 3JiDt)ammeb ben ^efud^ ber

Üaaba, t»on bem er au^gefto^en unb ber i^m noc^ üor

^ur§em mit ben)affneter ^anb toerioeigert mar, je|t aU un^

blutiger ©ieger toottsiet^en fonnte.

3n ijotter 9lüftung, gur (Seite 2lbu Sefr'g, mit bem er

fprac^, ritt er nad) ber ^aaba, inbem er aufrief: ©Ott ift

gro^. S)ag SBort lüurbe öon ben Slniüefenben taufenbftimmig

ir)iebert)Dlt, bi§ er S^n^eigen gebot. Sann maä)tt er fiebert

Umgänge, bei bereu jebem er ben fd^toarjen ©teiu mit feinem

^rummftabe berüt)rte, nod^ inmitten ber ©D^eubilber. hierauf

befahl er biefelben umjuftürsen ober ju übertünchen.

Stud^ über ba§ 33ilbni§ 5tbrat;am'g \^xaä) er feine

9}ti§binigung au^. @g fteüte einen eisgrauen Sitten, mit

Pfeilen in ber §anb, mit benen er bag 2oo§> inarf, öor.

„2Ba§ l^at", fagte er, „Slbrabam mit bem Soofe ju ttjun?

Gr iüar fein ©ö^enbiener, ein ^Rechtgläubiger mar er" ^).

(5ben ben ©tauben Slbrabamä meinte er reftaurirt ju baben.

3)?obammeb, an ber J^aaba fte'^enb, fprad; uod^maB feine

monotbeiftifd^e formet au§, bie §ugleic^ fein ^ropb^tentbum

in fic^ fd)lDfe, unb banfte ^llialj , ^a^ er biefelbe burd^ ben

(Srfolg ber SBaffen beftätigt l)aU. 3?on politifd^em SBerf^

1) 3bii |)ifc^am (SOßeil II 5. 203).
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finb bic ©runbfä^e, bie er fjiebei i-»erne(;men ließ. „D i{;r

Äoreii'd;iten", rief er au§, „©Ott l;at ben 21I)nenfto(5 imb ^ody

mut^ beS ^eibentl;um^ i^on cud} c-}cnommen, ade 3)ienfd^eit

ftammen üon Slbam unb 2lbam ift au§ ßrbe gefc^affen,

ber t)ornef)mfte unter Qua) ift, irer am frömmften ift ^ ). ®ie

3}to^limen finb 53rüber, ßine ^anb gecjen ade anberen." ^ni

Kriege, in meldjem bie @öf)ne üon ©flauen oft bie größten

^elbenttjaten t)erricE)teten, I;attc bie Slnfid^t t»on ber urfprüng*

lid^en @Iei(^f)eit ber 3Jtenfc^en SBurjel gefd^lacjen. S)eni 9k(^te

ber Ferren über Seben unb %oh ber @ flauen ma(^te 9}tD*

^ammeb ein Gnbe, inbem er eine fol(^e ijanblung mit einer

faft unerfd)iinnglic^en SBu^e belegte^), ^nbem er fic^ ber

ätteften Ueberlieferung, ber mofaifd;cn, anfd)lDB, gab er bod;

aud) ^been $Raum, ireli^e aü§> ber ©efe^gebung ber römifd;en

Äaifer entfprangen.

3JtDl;ammeb trar nod^ iüeit entfernt, ben Slufbau eine^

neuen 9leid)eg, mit bem er umging, öottenbet ju ^aben. ®en

griJt3ten äBiberftanb fanb er bei ben ^a^ajin, bie er mit

§ülfe ber Äoreifc^iten angriff, ßr ift nod) einmal perfönlid;

in Sefcen^gefafjr geratljen^). ^ei ber ^eutet»ert^eilung fd^ien

e^, als bcgiinftige er feine alten ©tamme^genoffen cor

ttn Slnfariern, benen er boc^ feine Siege f)auptfäd)lid;

üerbanfte. a)iD^ammeb fagte biefen: bie äußeren SSortljeile

1) 2im 2§t)at II @. 203 — (Sr t)at bamit, »ie man n?ei^, ben arabifctjen

3lbet nid)t abgefdjafft. ^n feinen eigenen 9Jac^fommen unb ben Sieben ber

Äoreifc^ b(ü^t berfelbe noc^ ^ente, allein eine feciale 9?eränbernng l^at er boc^

l^erüorgebrad^t.

2) SBatibi ®. 338.

3) 3n bem jTreffen bei §oncin am 10. ©djawtral §. VIII (33?afibi

@. 356. 359 öergl. ^bn 3«t)af II ®. 221), .31. Januar 630.
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gönne er ben ^oreifd^, boc^ fei ben 3}iebmaten ber be)')ere

X'i)üi befc^ieben; er fetbft bleibe bei itjnen^).

3ur Slu^breitung be§ ^§>iam trug e^ ni^it tüenig bei,

bafe e^ unter ben arabifc^en Stämmen SJii^üergnügte gab,

iüelif^e fic^ t»on ber it)nen innerhalb berfelben auferlegten

Hnterorbnung lo^jumad^en ftrebten. Sie gingen leidet ju

9)iol)ammeb über, beffen 3lutorität if)nen gegen anbere

©tamme^genoffen Stüd^alt toerlieb. S)ie @tamme^r»erfaffung

bob 93lDbammeb nirgenb^ auf; er Jx>ar jufrieben mit ber

2lnnabme be^ 3^iö"t-

©tellüertreter fc^ttJte er nic^t um ju regieren, fonbern

3u überiDad;en. 3lber in mand;en Stämmen fanb er aud^

entf(^iebenen SBiberftanb; fie riefen ibre @ren§nac^barn, bie

©riechen, ju .^ülfe, fo 'Da^ a)Zobammeb mit bem gried^ifd^^

römif(^en 9teid}e in feinbfelige ^erübrung gerietb-

©r felbft bielt in DJkbina eine 2lrt üon ^of al^ ^ropb^t,

Ärieg^oberbaupt unb ^otentat.

^n feine Umgebung fübrt ein @ebi(^t ein, burd; n^eld^e^

ein üon bem ^ro^b^t^^ ntegen $8eleibigung bem ^obe

@etüeil)ter feine ©nabe anruft; er fteüt fid; bemfelbcn unb

feiner Umgebung unerwartet :perfönlid() bar. „^d) ^abt

üernommen, ber ©efanbte ©otte^ bit "»»^ bebrobt; id;

fürd^te ibn mebr, al§ einen Sötüen, ber in ioalbiger

©egenb tjau^i. ^d; Ijaht unaufbörlid) bie 2Büfte burd^*

n»anbert, bi^ id; meine ^anb in bie §anb beffen lege,

beffen 'IBort ba§ entfc^eibenbe 2ßort ift. @r ift ein Sic^t,

njeld^e^ 2lnberen jur Sendete bient ; er ift ba§ au^ ber ©d^eibe

gesogene Sd^ioert @Dtte§. ^n einer ©d)aar toon Äoreifd^iten,

1) gbn giS^a! II (S. 252 üergl. SBatibi @. 380.
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bic ficf) bdti)xttn, [)at er tjcjaßt : SSanbcvt au§>. Sic tuanbcrn

an§>, ^anjer t>om ©cfled;tc SDaöibiS finb i(}r ©emanb im Kriege,

blant unb Jücit t)crab()tängcnb
; fie finb nid)t au^gelaffen, iüenn

i(}rc l'anscn bcn ^cinb treffen, unb unüerjacjt, n)enn fie ge*

troffen iuerben; nur i^on toorne in ber Äetjte merben fie ge^

troffen." 9kd) ben 3)^ol;abfd;irun gebenft er oud; ber 5tnfarier.

„@ble S^l^aten finb bei if;nen erblid). ©ie fel)en mit fd^arf^

blidfenben, lüie ^o'^Ien glüfjenben 2lugen umt)er unb inei'^en

i^r Seben bem ^ropljcten; fie betrad)ten ciS al§, eine '^eilige

^flic^t, fid) mit bem Slutc erfd;lagener Ungläubigen gu

reinigen" ^).

^n anberer 2öeife jeigen bie f)iftDrifd^en Erinnerungen

9}io()ammeb in ber Wittt feiner @efä(;rten. ^ei jener

Umlagerung t»on 93iebina I}at man i(}n nadt bei bem ©raben

mitarbeiten fe^en; er erfd;ien 't)a al§> ber ©(^i^nfle toon allen,,

feine Körperfarbe iuar bie lüei^efte, fein ftarfeg ipauptl)aar

bebedte ben 9lüden -). @§ giebt eine perfDnli($e @d)ilberung

t)on il)m, bie man ?lli jufc^ireibt^). ©ie entl;ält nid;t§ be=*

fonber^ 2luffallenbe§; 9)lot)ammeb inar ein 3)tann l^on mittlerer

©tatur, leid)t in allen feinen 33eiregungen. SBerf^ legt 2lli

auf ben allgemeinen (ginbrud, ben er machte; man ^dbt fi(^

n">ol)l in feiner 9]ä^e gefül;lt, jebermann fei ungern toon iljm

gefd;ieben ; man befannte, niemals einen 3rtenfd;en gefel)en ju

l^aben, ber auf äl^nlidje 2ßeife beS 2BorteS SJieifter getrefen

1) ^ä) folge ber SSerfioit be§ ®ebid)te§ be§ ^aab 3^n Qoijaix tt>ie fie

bei ^bn |)ifc^atn (in ber Ueber[e(5inig Don 2Sei(, II ©. 2öG ff.) vorliegt. ®er

gelehrte unb fpradjgeiranbte SRiicfert (§amafa ober bie äfteftcn arabifd^en

5Bo(fSlieber, gefammelt üon 2(bu Semmam I ®. 152) fjat eine 9?ad^bilbung

Derfud^t, öon bereu ?[biveid)ungen id) aber feinen ®ebrauc^ gemaci^t l^abe.

2) SBafibi ©. 193 ff.

3j 3bn ^ifc^am bei 2ßett I @. 198 ff. üergl. Seiami a. a. D. 111 ©.202 ff.
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fei, lüic 3)io^ammeb. 2öir fennen jc^on bie 2trt unb 3Beife

feinet perionlidien $ßerfet)r§, Jr»et($e bie 9[Renfd^en "^inri^.

©ie ift ein 9)bment in ber ©rünbung einer auf perfönli(^er

^incjeBung berut)enben ©enoffenfd^aft. 3^^^^^^^^" ^^^^ fd;iüDlI

i^m bie Sorne^aber auf feiner l;Dt)en Stirn, \va§> i^eberniann

in ©d^reden fe^te. 9liemanb t)ätte ungeftraft feine 9)iiffion

in 3^^^^^^^^ jie'^cn bürfen. @eine Umgebung rütjnit i{)n aU

ben jutierläffigften Sef(^ü|er, ül§> einen 9}iann, ber immer

gebe, Dt)ne boc^ jemanb ju befd;ämen, ber toon i'^m

empfange; er fei bemüht, bie ©laubigen auf bem redeten

SBege feft ju 'Ratten unb fie nic()t üon bemfelben abmeid^en

§u laffen^). @r roax immer "Reiter. ®r üerbanb Sßürbe

unb 3lnftanb mit leutfeligem, menfdjenfreunblid^em SBefen.

Sllle feine ©flauen Iie& er nad^ unb nac^ frei, ©r beburfte

berfelben nic^t, benn er leiftetc fic^ felbft bie Heinften ©ienfte.

Un^ä^lige 3)?ale t)at man au§ SIbulfeba iüieberljolt, bafe er fid^

felbft feine ©anbalen, ober auc^ ba§ ©eiranb, ba§ er trug,

luieber in ©tanb ju fe|en nid^t toerfd^mäljte -).

9Rac^ ©^abibfd)a§ ^obe t)at er eine ©ema^lin nad} ber

anberen genommen; man gälplt il)rer breisel)n^). 3]on Slifd^a,

bie er jule^t betoorjugte, erfaljren lüir bod^, ba^ fie fein

3lnbenfen an ß^abibfd^a §uiüeilen eiferfüd^tig machte.

^eboc^ genug üon biefen einzelnen ßt)arafterjügen, bercn

1) 9(u§ bem ®ebi(^t be§ §affan 3bn Sl^abit über aRof)ammeb§ Stob

bei Sbn ^\\d)am a. a. D. II ®. 356.

2) äbutfeba, De vita et rebus gestis Mohammedis ed. Gagnier

l».
145 n. b.

3) 3bn $)ifcf)am a. a. D. 11 ©. 341. S3ei ©prengcr III ©. 61 ff.

werben oierje'^n grauen 2J?o'^ammeb'§ aufgeführt. 3>on ^bn §ifd^am tfl bie

3übin 5Ra^^ana, bie 2Jfol}ammeb« ®f(aöin war {©prenger ©. 77. 9), über=

gangen. Sabori (bei iBelami III ©. 190) jäl)lt o'^ne biefe i^rer fünfjel^n;

mit ä^eien Bon i^nen t)abe 2Jio!^ammeb bie S^e nic^t öoHjogcn.
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3uüei:läi'figfeit nid^t einmal über allen S^^^fc^ ergaben ift.

33etrad;ten luir bie ^anbluncjcn feinet Sebeng tid i^rer ob^

jeftiüen Giid;einung.

3nt)er ©efd^id^tc ber 9}^cnj'd)'^eit nimmt 9J?ol)animeb ha»

burd^ eine iibevaug bebeutenbc ©teltung ein, ha^ er ben Se*=

griff unb bie £el)re beä 3)iDnotl)eigmug für einen großen S^eit

ber 2ßelt neu begrünbet 'i)at Gr unterna'^m ba^ in einer

gö^enbienerifdjen Station, bie ba^ um fo mel^r iuar, ai§ i'^re

©tammeSüerfaffung unb il)r gefeßfc^afttidjer 3uftanb mit bem

^olptt)ei§mug ücrfc^molsen maren. S)er Äampf äiDifd}en

beiben bilbete bie größte 2tngelegent)eit ber 9Belt unb iüurbe

in 9)kffa felbft unter biefem ©efic^t^punft aufgefaßt, ^n

jenem trieg jiDifd^en §era!liu§ unb Q,'i)Oäxü ^armij fd^lo^

fic^ 9}tDl)ammeb mit feinen ©laubigen ber griec^ifi^^^römifc^en

Slnfd^auung an.

Unter ben gö|enbienerif(^en ©tamme^genoffen Mo'

bammebg {)errfd^te bie 2lnfi(j^t, ha^ bie großen ©rfolge ber

^erfer ben ©ieg be§ 5Dienfte^ ber ^"boU auä) in Slrabien

l)erbeifüt)ren iüürben. 2lbu 58efr, ber SScrtraute 9J?Dl}ammeb'§,

ging gu it)nen l}inaug, um it)nen bie entgegengefe|te 9J?ei^

nung be§ ^rDpt)eten funb gu ttjun. Sie poipulare Sebl)af^

tigfeit be§ «Streitet erfennt man baran, bafe e§ §n)if(i^en 2lbu

S3e!r unb einem ber Dberljäupter ber ©ö|enbiener ju einer

äöette über ben 2lu§gang be§ römifd^^perfifd^en Krieges

!am, bie 3)iD'^ammeb billigte, nur, ba§ er iitn STermin be^

©iege§ ber 9lömer n)eiter l)inaugf(^Db ^).

S)er aJlonotljeiömuS inmitten toon Slrabien war jugleid}

burc^ ^uben^' unb ßl;riftentt)um repräfentirt. 9}tot)ammeb fa^te

bie beiben 9teligionen, tiU fid; auf bie Offenbarung ftü^ten,

1) Zabaxi bei ÜRötbefe @. 298.
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als bie, irelc^e bie Schrift befi^en, §ufammen. ©r erfc^eint in

S3e5tet)ung auf bie allgemeine ^Belrecjung be^ ©eifte^ al^ ein-

^unbesgenoffe ber geoffenbarten S^eligionen, feine^iuegS at^

ein ©egner berfelben. S)en monDtJ)eiftiid)en begriff fonnte

er aber in feiner ^eimat^ iüeber in ber djriftlid^en ^orm,

noc^ in ber jübifd^en jur ©eltung bringen. S^a§ le^tere

tüürbe eine SSerleugnung ber ^Rationalität ber Slraber in

fi(^ gefd^loffen '^aben, tueld^e bod^ ba§ innerfte ^etüufetfein

berfelben bilbete.

S)ie 2lraber inollten nur non ^ötuael, nii^t üon ^f^^^et

^ören ; \^ meine : fie !)ielten an bem eigentl)ümli(^en, altbegrün*

beten ©tamme^tnefen feft, Dl)ne öon ber religiöfen ®ntlt)i(!e==

lung beg eigentlichen ^ubent^umS ergriffen §u inerben.

Gben fo föenig fcl)lDB fi(^ 9J?Dl}ammeb an bie ©briften an,

bei benen bamalg ber Streit über bie Sel)re öon ber ®Dtte^==

gebärerin unb bcn beiben 9Zaturen üorinaltete. S)icfe 'A)ot^

trinen fd^ienen bod; lüieber eine aJlobififation be^ abfoluten

3JiDnot!^ei^mu§ ju entl)alten, fo 'tia^ SJio'^ammeb fid^ i^rer nid^t

gerabel)in jur S3eftreitung be§ ^^olptl^eismu^ bebienen fonnte.

2;ie Gntfernung üon ben beiben Offenbarungen aber gab

ber Se^re a)tDl)ammebä lüieber einen befonberen G^arafter.

SSon bem alten Xeftament ^at 9)cD^ammeb par bie ^falmen

gefannt unb nad^gealjmt; aud; bie ©efe^e be§ S)efalDgs^),

aber toon einer biftorifd^en Senu^ung ber urfunblic^en lieber*

lieferung ift er bod; lueit entfernt; er Ijielt fid; in biefer

53e5iel;ung an ben 5Calmub, wa§> bann üon unerme^lid^er

2ßi($tigfeit geiüorben ift, föeil er t>Dn bem inneren 3"*

1) Sie ©teilen au§ bem ^oraii, bie an ba§ alte 2;eflQnient anlauten

ober in benen 33cjiel^nngen auf boffelbe crfennbar ftnb, ^at §artroig ^irfc^felb,

^übil'd^e ®(emente im v^oran gefammett.
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fammen^anfl ber äd)ten Uebcrlieferung ahtoiö) unb \i6) bem

tüiüEürlid; (ETfonnenen, gabclljaften ^incjabV).

(Sbenfo tjatte er üon ben äd^ten Güattqetien feine ein*

cie!)enbe Äenntnii @r tonnte nur bie ^feubo'Güancjelien-)

unb bie Segenben ber gnDftifd;*d}riftli(^en ©eften, burd^ loelc^e

er auf ben ©ebanfen gefommen ift, aud^ feinerfeit^ eine Djfen=^

batung in 2lnfpru(^ ju net)men ; burc^ bie Se^auptung einer

fold)en getüann er eine boftrinäre Unabf)ängtgfeit in ber

SJiitte ber beiben anberen 9leligiDnen. S)aB er fid) a[§> ©enb^*

böte ©Dtteg aufftettte, ift, tnie oben ern)ä|)nt, erft ber peite

groBe @d;ritt in feinem ©t;ftem.

SBie mand;er momentane ober egoiftifd^e eintrieb babei

mitgetrirft ^aben mag, fo mu^ man boc^ gefielen, ha'^ bie obje!»'

titoe 2öal)rbeit ber Se^re felbft, bie auf it)rem Söeltgang begriffen

iDar, it)m bei feinem Stnfprud), ber ©enbbote ©otte^ su fein, mäc^^

tig gu ^ülfe» fam. @r »erlangte ©lauben, toeil er ber ©enbbote

@otte§ fei; ber ^nt)att ber Se{)re, bie er toerfünbigte, trug aber

baju bei, i(}m ©tauben ju üerfdjaffen. 2tte einen t^eiftifc^en

^t)ilofDp^en barf man it)n nid^t betrad;ten; nic^t al§ eine

bto^e ^t)tt erfd)eint in it)m ber @ottein!)eit^glaube. 5Die

grei^eit öon ben 33efd;ränfungen be§ @otte§begriff§, bie man

i'^m nac^rüt)mt, toürbe boc^ nur negativer 3flatur fein; bei

3)?o't)ammeb t;at Mt§> einen pofititoen ©t)ara!ter. ©eine lieber^

§eugungen finb i^m Offenbarungen, aber fie fnüpfen an bie

SSorfteUungen, felbft an bie SSorurf^eile ber Slraber an. 5Den

1) iS3eItgef(i)id)te Xl). 111, 2 @. 31.

2) ®ie Uebereinfrimtnung ber im Äoran bortommenben Ueberlieferungen

mit betten ber a^jotrtipl^ett güangelieit ijt üon ®ero!, ©firiftologie be8 Äorait

uttb ®at)ou§, Jesus Christ d'apr^s Mahomet im einjetneit itac^gemiefen

»rorben.

b. SRanfe, Sffiettgefeiid&te. V.l. 1.-3. Stuft. 7
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3)lonDt!^ei§mu§ prebigt er nic^t in abfoluter Slttgemein'^eit.

©ein ^Uai) l^at gugletd^ mit ^imntcl unb @rbe bie Äaaba

gefdjaffen, um ber 3)?ittelpun!t feinet @lauben§ su fein.

2ltte§ l^at ein tioHfornmen axabi'\ä)^§> ©epräge. S)ie natio='

nalen Srabitionen toerfc^melgen fid^ mit ben religiöfen S)of^

trinen.

Man i)at ben Äoran in neuefter 3^^t profaifd^ unb

monoton gefunben unb i'^m aUe Originalität abgefproc^en ^).

©0 üer^ält eä fid^ aud) grD§entl)eil§. ßigentUc^ fc^öpferifd^ im

9tei(j^e be§ religiöfen ©laubeng !ann 3Jio^ammeb ni(^t ge^

nannt werben. Slber t§> giebt aud^ ©teilen, bie öon tiefem,

ä(^tem ©d^trunge jeugen. 2öo 3)tol)ammeb toon ber ©rö^e

@otte^, öon bem göttli^en SBalten in ber Statur rebet, §eigt

er jutneilen ®r'^abenl)eit unb ^iefe^). ©rfüllt toon biefer i^bee

befämpfte er ben @ö|enbienft, ber al§> eine ^ef(^rän!ung

ber maä)t Ma^ b. i. eioat)^ erfd^ien.

S)er ©ebanfe, ba§ Sfleid^ @otte§, lüeld^eg über allen

:politif(^en SSejie'^ungen ftebt, aufzurichten, ift eigentlid^ ba§

©egenf^eil toon bem, \va§ 9}?obammeb in§ Sluge gefajst l^atte.

S)effen 2lbfid}t ittar üon 2lnfang an auf bie ©rünbung eine^

irbifd^en, namentlid^ arabifd;en 9teic^e§ gerid;tet.

®ie Sluffaffung aJJobammeb^ unterfd}eibet fid^ "^aupt^

fä(^lid) baburd^ üon ber (^riftlid^en, ba^ fein SlHal) tüeniger ein

SSater ift al§ ein §err. ^on ben get;eimni^t)o(Ien ^e^

gie'^ungen ber ©Dttt)eit su bem 2)tenf(^engefd)led}t, tt)etd)e ba§

ei^riftenf^um beleben, l)ai Wlo^ammth feinen Segriff. 2)ie

1) ©ojp , Essai sur l'histoire de Tislamisme traduit par Victor

Chauvin. @. 133 ff.

2) ®ure VI (@. 202 Uümann). XXII (@. 278). XXXVI (@. 379).

XXXXI (®. 379).
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©runbtaqc, üon ber er augciincj, inar bie ^e^oüareliflion, aber

in einer biird; unb burc^ nationalen Sluffaffunq.

9)?an fönnte üerfud}t fein, bie 33ej'onbcrt)eiten beö ^§>iam

lion ben Scbenöumftänben 9){ol;ammeb^ l^crjulciten ; iücnigftenä

l;äncien fic mit bcnfetben auf t)a§> ©enauefte sufamnien. 3)en

3Jlonot()ei§mu§ ercjriff er eben im Stoiberfprud; mit bem

^olt)tt;eiftifd)en ©tammeöwefen in äReffa. 3(Ue üermittelnben

göttlidjen ©emalten mußten abgeiüetjrt lüerben, um ben 2)ienft

be§ Slilat; jum eyflufitien, einzigen ju mad)en. S)em WlonO'

tf)ci)Smu5 fonnte er aber nur baburd^ 9laum fd)affen, baß

er fid) al§ ben gottgefanbten ^^ropf^eten barftellte. S)iefe

beiben Schritte finb, lüie oben gezeigt, boc^ noä) ju unter*

fd^eibcn. 2)ie 6rleud)tungen 2Ro(;ammeb^ fanben baburd^

(Eingang, ha^ er fie in arabifc^er @prad)e liortrug, bie

bamalg in itjrer 53lüt{;e ntar\). ®enn ^^lid^tS feffelt bie

öemüt^er met)r al§ ber redete ©ebraud; ber 9}Zutterfprad^e.

S)ie Söirfung feiner ©rleud^tungen iüar eine uniDiberftet)lic^e.

^nbem er aber eine 9ieligion§gemeinbe bilbete, meldte bie

untergeorbneten ©tammeggenoffenf(^aften, bie ?yamilien 5er='

fe|te, fo erlüedte er bamit in ber t>ornef)mften, ber ber Äorei*

fd;iten , eine ^einbfeligfeit , bie ben ^Üam im Äcime ju er*

ftiden bro^te.

Dt)ne bie unbebingte Eingebung an bie Offenbarung,

n)a§ eben ,3§lam bebeutet, fonnte fie fid) ben ?5^einben gegen*

über nid)t bet)auptcn. S)od; war bieg nic^t l;inreid)enb. S)em

Interpreten be§ güttlid)en Söitteng fd^ien e§ erlaubt, bie

£et)re, bie er fraft feiner apoftolifd^en 3Jiiffion Perfünbigte,

auc^ mit ben SBaffen §u Pertl)eibigen , \va^ man a[§> ben

1) ©ure XX. XXVI.
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btttten (Schritt in ber 2lu§btlbung feinet <Bißtm§> anfe'fjen

tann.

S)a jebod^ bie .Gräfte baju in Mdta nid^t gu finben lüaren,

irurben au^iüärtige SSerbünbete gejud^t, tüaS bie begriffe beg

(StammeStpefeng nD($ me'^r auäeinanberlnarf unb gugleii^ bie

3flDtt)iüenbigfeit einfc^loB, ben ^uftänben 9ted;nung ju tragen,

in benen fid^ bie Serbünbeten befanben. ^^^örberft tourbe

baburd^ eine 9tü(Jfid^t auf bie ^uben erforberltc^, bie fid^ an

bem Sunbe mit ben 3)tebinaten bet^eiligten. S)amit irirb

bie Slnna'^me ber tiDrnet)mften ©ebote be^ S)efalDg§ unb

einiger anberer o.\x% bem ^ubai^mu^ ftammenben 2lnDrb==

nungen, namentlich ber gaften, be§ met)rmal^ am SCage ju

tr»ieber{)oIenben ©ebete^, bie bann iweiter enttridEelt ipurben,

5ufamment)ängen^). 2)er ©enbbote ©otte^ bilbete nad^ unb

nad^ ein getpiffeS «Softem für bie bürgerlic[;e 9legierung. @r

gab feiner Steligion^Ie^re eine beftimmte ^orm-

Stllein bamit tüar bod; nid}t§ faltbares gefd^affen; man

befanb fid^ in ber Mitte üon geinbfeligfeiten , toeld^e ^tx,*

nid^tung brol^ten. S)ie neue Sfleligion^form mu^te fid^ erft

in einem Kriege beirtä!)ren, ber bann gegen ben @i^ be§

bischerigen @eraeingefüt)l§ ber ©tämme, gegen 3)Zefta ins

2öerf gefe|t tnurbe. §ier nun burd^brang fid^ bie religiöfe

^bee mit ber 2tniüenbung ber 2Baffen.

1) Stad^ ber ursprünglichen SBeflimmung SWol^ammebS fiel bie 3eit ber

Mafien mit bem SSerfö^nunggfeft ber 3"^^" äujammen; bie SSorfd^riften,

bie er für biefefben gegeben ^t, flimmen ebenfo, n>ie bie über ba§

(Debet, befonberS in betreff ber üorjune^menben Sfieinigungen mit ben im

^ubent^um geltenben überein (®a(e in ber SSotrebe jn feiner Ueberfe(5ung beS

Äoran, in ber bentfd^en Uebertragnng öon Slrnolb @. 156. ®eiger, S33a§

\jOX SDJo^ammeb an§ bem ^ubent^um aufgenommen. ©. 88 ff.).
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Qnbem 3)Zo^aTnmeb jum ilampfe gegen bie Un*

gläubigen fc^ritt, [teilte er ben unmittelbaren (gintritt in ta^)

^arabie^ feinen ©laubigen in 5luöfid;t. SSiellei^t tä^t ^iä)

an6) 'i)kx ein ßinflufe be^ S^almub erfennen^). S)enn mit

ben SSorfteüungen t)om ^i5arabie^, bie ber 5Calmub entbält-),

ftimmen bie Sefc^reibungen beffelben bei ben Wo^amrm^

banern faft mörtlic^ jufammen^). @ie unterfi^eiben fid)

nur burc^ B^f«^^^^ toelc^e bie 2lraber maä) i^ren ßanbe^ge^»

n)obnl)eiten befonber^ anmutbeten. 2Bir berübrten, iüelc^en

®influ§ biefe Qbee in ber erften ©c^lac^t auf ben S^obe^^

mutb ber moglimifdien ©treiter ausübte.

3n biefen 5?ämpfen aber entioidelte ber Sote (Lottes

ein gleid;fam angebome^ 2:alent ber ^eerfübrung. 2Bie ber

erfte Eingriff, \o gelang it)m nai^mal^ bie ^ßertbeibigung.

2)abei toar, jumal ba 33Zebina felbft eine Umlagerung erfubr,

üolle ßinmütf)ig!eit ber SSert^eibiger üon 91öt^en, aber e^

jeigte fi(^ boc^, ba^ bie ^uben bem (St;ftem ber Steligion

unb öerrfd)aft, ineld^eS 3)iDbammeb aufri(^tete, toiberftrebten

;

fie erfd)iencn felbft aU SlJerbünbete be^ geinbeg. 9)?obammeb

1) 3übifd^=talmubi[cE)er ®Iaube i[t e§, ia^ einige inxdj grömmtgfett

au§ge3eic^nete 2JJenf(i^en fogleic^ iiac^ it^rem 2;obe in§ ^arabieS öer[e^t

TOorben fmb.

2) ®ie im Salmub übet ben guPanb mä^ bem Sobe niebergelegten

2lnfid^ten I)at 2Bünfd)e in ber 3eitfd>rift für proteftantifc^e S^eofogie SSb. VI,

©. 362 ff. erläntert. 2)er ^iefür wic^tigfte Stjeil, ber ^eljnte ^Ibfd^nitt beg

Sraftatä @ant|ebrin liegt in toüftänbiger, ancE) bie ©emara nmfaffenber Ueber=

fefenng üon G^riftian ©erfon öor (S^elef ober Sdmubifc^er ^übenfc^a^).

3j SSergl. ©eiger a. a. D. @. 46, ©. 65 ff. Sefonberg fmb bie ouf

trabitionelter Infd^aunng berul^enben 93ef^reibungen beg ^^arabiefeS bei ben

fpäteren Siabbinen, j. 33. bei ©imeon ^abbarfdjan (^alfut ju ©enefiS c.

2, 8 n. 20 ; — 3eitfc^rift ber beutfd)en morgenlänbifd)en ©efeüfc^aft SBb. XXI
®. 567 ; öergt. ^eter 33eer, ©efc^ic^te unb ÜJieinungen aller religiöfen ©eften

ber 3uben II ©. 165) benen fe:^r äl^nlic^, bie im Äormt üorfommen.
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ftrafte if)r stneibeuttgeio 33ert)alten mit f(^DniingglDfer ©rau*

famfeit. 33on ber 2Innä^eruno an \)a§> ^ubentt)um ging er

8U "heftiger geinbfeligfeit gegen baffelbe fort. SDaburcC) gefc^a^

e§ lüieber, 'i)a^ ber arabifd^e ©ebanfe toottftänbig ba^ lieber^

getr)i(^t erf)ielt.

@rft I)ierauf fonnten \iä) anbete ©tämme mit rechter

^^reubigfeit anfc^lie^en. 33iDt;ammeb fetbft fam in ben Stanb,

in ber breifac^en (äigenfd^aft be§ religiöfen Dberl;aupteg,

@efe|geber§ unb militärifd}en 2(nfüt)rerg aufzutreten unb mit

antoad^fenben J^räften ben Äampf gegen bie ^oreif(^iten in

Wldta ernftlid^er ai§> bi§l;er auf^unet^men. ®a§ täglid;e fünf*

malige &^btt ber ©laubigen erfd)ien lüie ein gemeinfd)aftlic^e§

^elbgefdirei. ß^^f^ören aber, toie oben er§ät)lt, moüte er feine

3Saterftabt toä) nidit. ^^m lag nur baran, feine SanbMeute ju

einer freitüifligen Unterwerfung unter feine SJiiffion gu bringen.

2)ie mDnDtt)eiftifc^e Se^re t)atte fic^ fd;on fo iüeit53al)n gebro(^en,

ba^ fie ot}ne b^rtnädigen Söiberfprud) angenommen inorben

ujäre; sur 2lnnat)me ber smeiten aber, üom Slpoftolat Wlo1)anu

meb§, gel)örte bie Ueberlegent)eit ber SBaffen, bie j^urd;t üor bem

Untergange. 5Rac^bem nun Mo l;ammeb feiner SSaterftabt 9)ieifter

getüorben, entfagte er bem ©ebrau($ ber SBaffen. 2lu§ ben

iQafd}imiten, bie ibm gefolgt lüaren, ben 2)kbinaten, ben t)in*

jugetretenen 3lrabern unb ben be§Ji»ungenen iloreifc^iten

bilbete fic^ eine einzige gro^e @enoffenfd)aft, iüeld)er ©efe^e

gegeben n»erben mußten, um bie einen gegen bie anberen

ju f^iü^en unb ade unter bem neuen Oberhaupt ju öer««

einigen. S)ie ©laubenSfoi^niel entl;ielt sugleid^ eine ^ulbigung.

3)ie Stepublif ber Stammegl;äupter in 9)leKa öerfc^toanb üor

bem Uebergeirii^t be§ gottgefanbten ^ropl^eten. 3)tot}ammeb

tft ein Straber burc^ unb burd^i, ber in bem 2Biberftreben gegen
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eine ifjm töiberlüärtigc Stammeöfjerrfc^aft iid) bi§ 5U einer

iüeltgeic^icf)tHd)en Stellung ertjob.

2)ie ©unime feiner Sefjre liegt immer in bem SBort:

©Ott ift ' groB unb aJJo^ammeb fein ^rop^et. 3)?it biefem

Söort f)at er eine gan^e Aktion in fii^ felbft berut)igt unb

oerbunben. Slber barin lag bod) fein ©laube für bie

äßelt. «Sie l^atte su üiel arabifd;e Elemente in fic^, aug ber

©itte be^ Sanbe^ ober bem £lima fjerübergenommen
; fie

fonnte fic^ faum jemals mit fremben ^etoölferungen bi§ auf htn

©runb üerfc^meljen. ©ie iimr Sirdgerin ber ^errfd^aft ber

©laubigen über bie Ungläubigen. S)ie SSerbinbung ber

2Baffen mit bem ©lauben in propaganbiftifc^em Sinne ift

bie Signatur beS 3Jiot)ammebaniSmug. 3BaS bemfelben eine

eigent|)ümlic§e Sett)egung§fäl;ig!eit üerlie^, tdav bie nod; nie*

malS auf biefe 2(rt inS Seben gerufene ^Bereinigung ber geift='

liefen unb n^eltlic^en ©eiralt in ©iner §anb.

ßine üeripanbte 9iid)tung t;atte einmal ha§> .§of)epriefter*

tbum ber ^ii'^^^ ^1^ ben 2^ag gelegt, aber fie föar bur($

ben ^Begriff beS £önigtl)umö jurüdgebrängt unb ein fort*

a->ä|)renber gegenfeitiger 2lntagoniSmuS beiber ©eiüalten be«-

grünbet loorben.

3)io^ammeb toar ber ©rfte, ber fie üollfommen r»er*

einigte, iüobei bann ber geiftlic^en ^bee bie ^rärogatiüe

jufiel. 2)iefe ©eftaltung ^at ein neues ^^erment in bie 2Belt*

gef^ic^te gebracht. GS toirb unS noä) viel befc^äftigen.
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2)ie S^altfen, 2lbu 23efr unb Dmar unb bie erften

(Sroberungen ber Straber.

UeBer ben ^tx]uä), ben ^^lam al^ Steltgton in ber SBelt

auSgubreiten, giebt e^ eitte alte ©age, it»elc^e an haä d^rift^

ttd^e Slpoftolat erinnert. 2ln!nüpfenb an eine fabelf)afte @r^

gäl^lung, nac^ lüelc^er bie jünger Q^fw, ^t fagt: ^ja, ^bn

9)tarjam, 33ebenfen getragen {)ätten, eine 3JliffiDn in ireite

©ntfemung gu übernel)Tnen , irag aber benn boc^ gefc^et)en

fei, fott 3)tDt)ammeb feine 2ln!)änger angeiDiefen '^aben, ebenfo

feine Sfteligion in fremben Sänbern §u terfünbigen ^).

2lnbere Xrabitionen berid^ten üon einer fc^riftlid^en ^U"

ma'^nung 9}iDt)animeb^ an bie bena(^barten dürften, ben

^aifer unb ben <Bä)a\)m'\ä)al), ben S'legug toon 2lbeffi;nien

unb einen unabbängigen ©tattt^alter toon 3legi}pten, Jporin

er fie aufgeforbert I^abe, ibn aU ben iral^ren Soten ©otteö

an§uerfennen ; fie würben bann alle unter bem ßnnen ©Ott

bereinigt lüerben. 2lu§ ber 2lrt unb SBeife, lüie biefe ^oU

fd^aften aufgenommen loorben feien, leitet man bann bie

^einbfeligfeiten )^tx, in ireld^e bie ^ilraber mit ben großen

SJläd^ten, bie it)re 3(ia(^barn lüaren, geriet^en. 2tber in

1) 3bn S^^af a. a. D. II ®. 318 ff. Sie ®efanbtfd)aftcn fe^t S^n

38^al naä) ber $Rücftel)r ßon ^iibeibia, alfo in ben Sltu^arram be§

Vn. 3a^re8 ber §. (11. ü«ai— 9. ^uni 628).
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ber %\)at traben tpeber münbUd^e Slnnätjerungen noc^ fd)rift*

lid;e Slufforberimgen eine Söirfuttf^ l^erüorgebra^t. 2)ie 2Iu§*

breitung be§ ^^lam ift nur burd^ Ärieg unb 2Baffen erfolgt.

SBäre e§ babei geblieben, t)a^ bie 9ieligiongtormel,

n^eli^e bie ©umme be§ ^^lam enttjätt, in Slrabien jur §err^

fc^aft gefomntcn iüäre, fo mürbe fd}Dn barin ein grofee^ ©r«»

eigni{3 liegen. 2)enn in ber 3}iitte 3ti}iid;en bem l)eibnijc^en

©lenient, bas in bem 3ReDparfi§mu§ tag, unb ber mit bem

6t)riftentt)um ibentificirten römifd^en 3}iDnarc()ie trat ber

igslam mit einer überlegenen , in fi(^ felbft fompaften

Ma(i)t auf. S)ie 91atur be§ ^^tam mad^te jene 2lufforberung

felbft ober aud; eine SBirlung berfelben unmijglid^, n)eil

ben benad^barten ©ehalten bie 2Innal)me einer ^Religion

bie ougleic^ j^ürftentl)um lüar, über'^aupt nid^t gugemutljet

iüerben fonnte. ^t)re Slcceffion loäre Unteriüerfung geinefen.

2ßie ift e§ nun aber jum 3lu^bruc^ be^ J^riegc^ gefomnien ?

©r fnüpfte fic^, iine fd)on angebeutet, an tia§i Unternehmen

3Rol)ammeb^, alle arabifd;en ©tämme §u bereinigen, an.

®en entfc^iebenften SBiberftanb fanb 3JiDl;ammeb bei benen,

tnelc^e feit alter 3^^t i^^^t bem römifd^en 9tei(^ öerbunben

unb fogar jum @t)riftentt)um übergegangen iuaren. ©egen

biefe n)ar ber j^elb^ug gerichtet, ben er in feinen legten

SebeniSja^ren aborbnete. S)ie d^riftlid^en SiribuS fottten an

einem für bie 53efenner be^ ^^lam ^eiligen ^age überfallen

unb untertoorfen Serben. SSon biefem SSorl)aben nmrbe ber

gräfo^'römifd^e S3efel)lgl)aber in biefen ©egenben, ber $Bi=-

!ariu^ S;i)eobDru§ burd} einen Slraber felbft, ober, tüie e^

fc^on bamalä Reifet, einen (Saracenen, unterrid)tet ; benn

biefe SBorte iüerben infolge ber alt^ergebra(^ten 3Ser^

l^ältniffe ju ben ©renjtiölfern üon 2lnfang an öon ben
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@rie($en d-a gleic^bebeutenb gebraucht. ^Darauf fotniuett

er feine 3)]annid)atten au§> ben beTiad)barten Stegionen,

größten ti)eil!S Slraber fetbft unb überfällt nun feinerfeitS

bie l^eranrüdenben ßmire. 3)rei üon i^nen inerben ge^

tobtet, ber üierte, ß^dib , entfliet)t^) 3Rtc^t eigentlid^

alfo gegen ben jflaifer unmittelbar njar bie Slbfii^t

3)iol)araineb§ gertct)tet, fonbern auf bie ^Bereinigung ber

©tämnie unter feinen g^a^nen bem Äaifer pm ^rD|. S)ett

«Stämmen füll er gefagt ^aben: eg gieme fi(^ nid^t, ta^ fie

einem fremben gürften unteriüorfen feien, ta il)nen @ott

einen güt)rer i^re^ eigenen Stammet geben tooCle, ben fie

al^ il;ren trüber betrachten fönnten. ^c^ toitt nic^t jebe

(Sinsel^eit biefer 33eric^te al^ autl^entifc^ betrachten, aber man

fie|)t boc^ barau§ ben @runb unb bie 9iic^tung, in ber fid^

ber 6treit entfvann. 9)tDl)ammeb toar gefonnen, ben er*

Uttenen 33erluft burd^ einen ©infall in bag römifd^e ©ebiet

§u räd^en. 3^^ 2lugfül)rung beSfelben befummle er ben @Df)n

feinet ebemaligen ©flauen ^a\)t) , ber bei bem üorigen 3ln=»

griff umgefommen mar. ®ie Slngefebenften feiner Umgebung

lüaren bamit nid)t einüerftanben, 3<ip^^ ^^^^^ Dfama fehlen

feine geeignete ^erfönlic^feit, einen großen Quq in§ ^^elb ju

füt)ren. 3}iof)ammeb beftieg bie i^anjel, um fie ju berul;igen

;

er gab noc^ ben 33efe'^l jum Slufbrud), in biefem 2lugenblid£

ift er geftorben, am 8. ^uni 632 2).

1) 2^eop^ane§ j. 3. b. SB. 6123 @. 335, 15. 35a§ treffen fiel bei

SWuta Dor; bie arabifc^en Serid^te fe^en baffelbe in ben erften aJionat 2)fc^u*

maba, be§ VIII. 3at)rc« ber $». (^bn 3§^af a. a. D. ®. 180). 27. augufi

bi§ 25. September 629.

2) 'iRad) ber mo^ammebanifd^en 3e>lbeftimniung am 12. (ober 13.)

be§ erften ÜJZonatS 5Rabi (oergl. (Sprenger in ber 3eitf^nft ber beutfd^cn

morgenlänbif^en ©efeüfdjaft 58b. XIII ®. 136, Sauffm be ^erceDal III

®. 322 tre^l ®. 382) — XI ber $.
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SSiclleid;t bic größte ^-ragc in iebem ©taat^iuefen bilbet

bie ©uccejiion bcr t)öd;ften ©etpalt. 2Ber bie 3Jionarc^ten

fennt, luci^ c§>, wdd) einen Unterfd)ieb bie 5lufeinanberfoIge

t)crfc^ieb(Jner ^erfijnlidjfeiten in ber 33et)anblung ber ©efc^äfte

mit \id) bringt. SBie üiet großer aber luirb bie ©c^toierigfeit,

irenn eine ©eiüalt gegrünbet ift, bie eigentlid; feinen all^

gemeinen Diamen ^at, fobalb ber Sträger biefer ©elnalt

plö^lic^ mit 3::obe abget)t. S)ie Slutorität ift bleibenb be^

grünbet; tüer aber fott ben 3Jlann erje^en, ber eine folc^e

eben erft gefd^affen I}at, inenn berfelbe nid;t mef)r ift. ^mx^t

regte fid) bie ^orfleüung, ber ^rDpt)et n)erbe iüieberfet)ren,

rtiie einft 9)tofe§ nac^ üierjigtägiger 2(btr>efent)eit ju ben

Äinbern ^grael. Slber Slbu Sefr, ber SSaler 2lifd;ag, in beren

@emä(|ern 3}iD{)ammeb geftorben njar, begab fid) ba^in unb

überzeugte fid;, 'lia^ ber $ropt)et tobt fei. S)u tparft mir,

jagte er, Spater imb 3)iutter, ©u bift mir lieb im Siobe ix»ie

im Seben^). S)ann ging er ju ben 2lnberen ^inau§ mit

ben ^Sorten: 9Ser au^fdiUefeenb an 3}iDt)ammeb glaubte,

ber erfat)re, bafe a)tol;ammeb tobt ift. SBer aber an ©Ott

unb 3)]D^ammeb glaubte, ber lüiffe, tia^ ©Ott lebt^).

®ie SSorte finb tieffinnig unb treffenb. ^n ber dlaä)^

ri($t, ba^ 3Jfol;ammeb geftorben fei, lag nun jugletd^ bie

eben berührte ?^rage, mer an feiner ©teile an bie @pi|e

treten folle. Sie Umgebung DJioljammebg l)atte gtnei üer^

fd^iebene $8eftanbtt)eile , üon benen jeber feine befonberen

1) 3bn Sä^a! a. a. D. II @. 348 ff. unb bei Sabott mi) ber tatet*

nifc^en Ueberfefeung öon Äofegarten: Tabaristanensis id est Abu Dschaferi

Mohammed ben Dscherir Ettaberi Annales regum atque legatorum

Dei I @. 7.

2) Zabaxi a. a. D. I ®. 7.
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Slnfprüc^e machte. Sie ^ülfSgenoffen , Slnfarier genannt,

meinten, ba^ i'^nen, ha 2Jiol)ainttiet) huxö) fie gefc^it^t unb

2lrabien untertüorfen tüorben fei, au6) bie ^^ü^rung gebül^re,

i'^nen unb feinen anbeten^). Slttein bem gegenüber erhoben

bie ursprünglichen ©efä'^rten 30^D{)ammeb§, bie 3}iDt)abf(^irun,

ben gleid^en 5lnfprud): benn fie feien e§, tüelc^e tüegen be^

©laubeng an bie ^ladjt %Ua^§> SSerfoIgungen erbulbet unb

bie j^luc^t unternommen 'Ratten ^); haS» frül)ere SSerbienft

fe|te fid^ bem fpäteren entgegen. SBäre e§ bloB auf ba^ SSer^

bienft um ben ©tauben angekommen, fo toürbe bie ©ntfij^eibung

immer gefd^iranft !)aben, aber auf ©eite ber glüd^tlinge, bet

3}ZDt)abfc^irun, mad;te man nod} ein anbereg 3Jioment, ba§ be§

(Stammet gettenb. Tää)t als> t)ätte man ßrblid}feit ange-»

nommen : benn bann iüürbe bie Sioc^ter 3}?D^ammebg, gatima

unb it)r ©ema'^l Slli ben SSorgug gehabt tjaben. 3Jian bejog

fic^ öielmel;r auf t>a§> alte Slnfe^en ber J^oreifc^iten, inbegriffen

ber ^afd;imiten, unter benen §ulet^t Slbu 5Be!r unb Omar bie

Dber^anb erhalten t^atten : niemals würben fi(| bie Slraber ent«»

f4)lieBen, anberen, bie nid;t toon biefer ^erfunft feien, golge gu

teiften^). ^a§> ©efüiyi be^ Stammet, trelc^e^ toon je^er bei

1) Sie[er ®ebanfe inirb öorne^müd) in bev toit S^abari I @. 33 mtt=

gettjeilten Stiebe ausgeführt; fie fd)Iiept mit ben SBorteu: nunc itaque hoc

imperium vobis vindicate solis, exclusis ceteris: vobis enim debetur

neque cuipiam alii.

2) Deus Mohädscheris primis ex populo suo selectis hoc tribuit,

ut verum existimarent legatum fidemque ei adjungerent eumque sub-

levarent patienter cum eo perfcrendo injurias graves, quas po-

puläres iis religiouique eorum inferrent. 2lu§ ber 3lebe 2lbu Sefr'S bei

Stabori I ©. 36 ff.

8) Nolent Arabes vos praefectos creare, quum propheta eorum ex

vobis non fuerit-, patientur vero Arabes imperio praefici eos, inter

quos munus propheticum extiterit, et a quibus res eorum admini-

stratae sint. Quisnam auctoritatem imperiumque Mohammedis nobis
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ben Strabcrn üDrgef)errfd)t ^atte, trat t)ierbei nod^mat^ in

ben SSorberqrunb. 2)a§ mxttt aber aud} auf bie Slnfarier

5urü(f, inclc^e aug jmei (Stämmen sufammenqefe^t iraren,

uon bencn feiner bem anberen ben 3>or3uc5 einräumen iüollte;

fie maren cjeneigter bie Slutorität ber unmittelbaren ©enoffen

9)iDt;ammeb^ ansuerfennen , al0 bie be§ einen ober beä

anberen unter if;nen felbft. S)er (Srfte, ber bie§ au^fprac^,

iüar ber 2Infarier 53efc^ir; er '^at G^f^Qt: er tnolle niemanben

ber (S^re berauben, bie i!)m ©Ott gegeben l^aht^). 5Die erfte

ber {fragen mar l^ierburc^ erlebigt. 5)ie näd}ften ©enoffen

3JiDl)ammebä bei feiner ßrl)ebung, Jlriegfül)rung unb 2lbmini=*

ftration füllten feine ^Kad^folger fein, ©in SBort SRo^ammebg

felbft tourbe bafür angefül)rt^). 2Ber aber unter biefen fottte

ben SSor^ug t)aben? 3lbu 33efr ftettte feine beiben @efäl)rten

Cmar unb 2(bu Dbeiba ^hn S)fd)arrat) al^ bie 3J^änner üor,

iüel^e n)ürbig feien, 't)a^ bie l}öd;fte ©etoalt auf fie überget)e.

S)iefe ertoiberten : er felbft fei ber SBürbigfte. Unb 2ltteg, trag

toon ber entfc^iebenen, aber leibenfd)aft§lDfen ©efinnung 2tbu

$8efr'g toertautet, ber in jeber ©tunbe feinet Sebeng unbe^»

detraliet, ipsius propinquis et familiaribus anctoritatem ? SBorte, bie bei

Sabari I ©. 37 Omar jugefc^ricben »erben.

1) Mohammed ejusque familia ex gente Koreischitarum fuerimt;

quam ob rem hi imperio administrando digniores habendi atque

aptiores, neque unquam me videbit Deus Imperium illis detrahentem.

labari a. a. D. ®. 39.

2) §a(ebi nad^ einer auf Dmar juvüdgefül^rten Slrabition bei SBeil,

Seben 2«ot)ammebg ®. 835: „D ^l)v ©laubigen fürchtet ®ott unb flauet

(Sud) ju ben Stufrid^tigen." S3ei Sod^ari (Äofegarten in ber Slulgabe be§

Sabari I ©. 256) wirb ein 2fu§fprud) Söfol^ammeb'g angeführt: hoc imperium

traditum est Koreischitis, quos qui hostiliter petet, eum pronum in

faciem Deus sternet, quoad religionem tuebuntiir unb bei Stabati

(I ©. 9) ein anberer üerwaubten ©inneg: Koreischitae adeo huic rei

praefecti sunt, ut homines probi probos Koreiscliitas sequantur, atque

nefarii Koreischitas nefarios.
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bingten ©tauben unb gefunben SJtenfdjenöetftanb öerbunben

^atte, lteJ3 feinen ß^'^^f^'t barüber, ba^ bem fo fei.

^nbem liä) Dmar anfd)i(fte, 2lbu 58e!t ju t)ulbigen,

fam aud) ^efd^tr !^eran. <Bd)on erfüllte fid; bie @a[je mit

9J^enfd;en, bie jubelnb beiftimmten. 2Bie einft unter aRotjam^

nieb bie ^h^i- be§ ©tamnte^ unb ber l)öd)flen ©etüdt vereint

bie Dbert)anb be'^ietten, fo aud) hü ber Söal^t be§ 5Ra(^folger§.

Stbu S3efr nannte fic^ ^Kad^folger beg ^rop'^eten ©otte^,

©^alifa 9iaBul Slttat). ^n biefer (gigenfd;aft t)at er bie

§errfd;aft 3tt»ei ^at)re lang in Rauben getjabt. @r !^at fie

nad; allen ©eiten gegen aufrü^rerifd)e Stämme unb falfd^e

^rDpt)eten toertt)eibigt unb über bie alten ©renken tion

2trabien l)inau§ geltenb gemad^t.

Unter feinem ©cepter ftanb eine it)Dl)lgeeinte ©enoffen*

fd^aft üon ©tämmen unb fiegreid^en ^eerfc^aaren. 2ll§ er ben

Xoh fommcn fü[}lte, rief er Omar l)erbei unb übertrug it)m

bie ^f^ad^folge ^). 2lbu S3elr unb Dmar finb ß^äraftere faft

nod} mel;r aU 3)io^ammeb, iüeldier fid; in einer nic^t burd^^

auä geraben Sinie beiregte, wie ba§ bei ben erften ©rün*

bungen ber 3}iad;t ber %aü gu fein :pflegt. ^n Slbu ^e!r

fteHte fid^ fdjon neben SRol^ammeb bie ßonfequenj ber mos='

limifd^en ^been einförmiger bar. (Sr iüid^ nie öon bem ein^»

mal eingefd}lagenen 2Beg ab-, er §eigte fic^ immer befonnen

unb umfid)tig, nid)t etira ein Slpoftel, fonbern ein gleid^ge^

finnter, treuer, mannt)after ©efät)rte. Dmar l}atte jur ©eite

9JlDl}ammeb§ guiueilen eine älniuanblung gefüllt, fid^ öon

1) Morbo, qui eum confecit, jam correptus Omarum ben al

Chattab chalifatus successorom constituit. Sabori II @. 149. 2lbu

58cfr ftavb am 21. bc§ swciten 2J?onQt« ©fd^iimaba be-S 3at|re§ XIII ber

5). an einem 9J?ontag, am 22. ^(ugnft 634 n. Sic.
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bemfclben lo^jurciBen, er \mv i^on einem Unternehmung^»'

({cift, ber feine ©c^ranfen fennt; er f)at tr)ot)l erinnert

lüerbcn muffen ,
\iä) allezeit eng an ben (Steigbügel be§

^ropl;eten 511 Italien ^
), unb fpäter eingeftanben, ba§ er einft

bei bem langfamen g-ortfd^ritt gegen Mdta t)erfud)t gettjefen

fei, fid^ toon bem ^rop^eten ju trennen; bann aber 'i^aht er

fic^ überzeugt, inag ^Uio'^ammeb angeorbnet, fei ^a§> 9lid}tige

geföefen. 211g ber 9^ad)fDlger be^felben jeigte er baä Talent

eineg geborenen §errfd;er§. ßr luar toon ber ^Nfüd)t ber

G3ered)tigfeit gegen ba§ S^olf überzeugt unb fannte gugleic^

bie ^ebingungen einer 'faltbaren Orbnung be^ ©emeiniüefeng.

ßr nannte fid; ©mir al 3)]uminin: gürft ber ©laubigen.

i^nbem er eine aiJürbe öeriüaltete, tüie bie 2öelt noc| feine gleid^e

gefet;en, tjielt er boc^ an ber (E-infad)l;eit beg altarabifc^en Seben§

feft. 33Dn biefen beiben SOMnnern ift bie 9lic^tung eingefc^lagen

lüorben, iweli^e bie arabifdien ©roberungen innege'^atten

l)aben. ®ag Jr)eltf)iftDrif(^e Problem lag barin, roie iiä) bie

Straber, bie bi^^er an bem Kampfe ber beiben 2Beltmä(^te

nur einen zufälligen unb irecbfelnben 2lntl)eit genommen

f)atten, gu benfelben t)erf)alten würben, nad;bem fie öer*

einigt, iraffenmäc^tig unb burd^ propaganbiftifd^en 9leligion§*

eifer angeregt luaren. S)ie Se§iel)ungen §u bem einen unb

bem anberen 9leic^e t)atten ettt)a§ 3le^nltc^eg barin, ))a^ bie

partiellen SSerbinbungen berfelben mit arabifdien Stämmen

ni(^t met)r beftel)en fonnten, feitbem bie Straber eine Station

bilbeten, bie in fic^ jufammen'^ielt.

S)arüber mufete e§ ^um Kampfe stpifd^en i'^nen fommen.

1) SBaftbi (bei iGBeü^aufen) @. 255. 36" S^^af (in ber Ueberfe^ung

öon SQBeil) II (S. 151.
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©iner ÄriegSerflärung !)ätte e^ nid)t beburft, jd^on ni(|t ben

@räfD*3flömern gegenüber, no(^ tüeniger ben Werfern. 3)ie

2Iraber befanben fic^ baburd^ in bem engften ßontaft mit bem

perfifd}en 3ieid;, ba§ fte fid^ in ^xat niebergetaffen "Ratten,

©ben in ber @pod;e, in inetd^er 3lrj'aciben unb ©affaniben

mit einanber fämpften, wat 'Oa§' fleine Sfteid^ §ira au§ ara*

bifc^en, aramäifd^en unb nabatäifd^en Elementen entftanben ^).

6^ gab aud^ 1)kx Könige, bie eine geiüiffe Unab^ängigfeit

befaBen, unb an bereu ^ofe fic^ eine ßulturtoerbinbung

Stoifdjen Slrabern unb Werfern bilbete, in toelc^e aud; bie

Slu^breitung be§ ßt)riftentt)um^ eingriff. S)ie Könige öon

^ira n?urben naä) bem Söelieben be^ ©c^abinfd^ab ein^*

gefe|t. 5Roman, ber ein ß^rift geiüefen fein fott^) unb ben

Stitel eine§ ^önigg öon ßt)D§ru ^ariüij bekommen l^atte,

tDurbe abgefegt unb nic^t ^toar feine aiJürbe, aber hoä) feine

3Jia(^t einem arabifd^en ©mir ^t)a^ übertragen, ber 8uglei(^

bag perfifc^e ^i^tereffe im inneren Slrabien föal^rna'^m^).

3)ag ©d^tüanfen §tüif(^en beiben ^Rationalitäten fonnte nid^t

fortbauern, nad^bem 'i)a§> ©balifat ^u ©taube gefommen ir»ar.

S)er arabif^e ©mir 3)iDtt)anna begab fic^ §u Stbu ^ttx, inbem

er bie ©inbeit ber ^Ration in fic^ fdjtie^eube ©lauben^formel

1) Ueber baS $Retd^ Bon §ira öergt. SRtttcr, (Srbfunbe XII ®. 105.

2) §amja au§ ^'^P^^'^" ^^i 9?a§muffen, Historia praecipuorum

Arabum regnorum ante Islamismum @. 51 : opinantur quidam

historici, eum, qui antea idolum coluerit, sacra Christi amplexum

fuisse. — ®er öerfc^iebenen S3erid)te barübcr üeväeid^net S'Jötbefe, Oefc^id^tc

ber Werfer unb Slraber ®. 347 "Jl. 1.

3) 2)ie (gntfe^ung 9^onian§ ip mi) Xobaxi in bag 3a^r 606/7 u. 3le.

ju [efeen; 3^a8 »jetrcaltetc §ira 6 ^a'^re, beffen 9?ad^folgcr, ber ^er[er

ajab^be^ 19 ^a^re, (Sabari bei 5«ölbefe @. 347). (Sben biefer erfd/eint

äur 3eit ber (Sroberung ^ra^S burd; (S^altb im Qal^re 633 alS praetor

Hirae (Sabari bei Äofegarten II ©. 33).
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au^fpracf), um benfclben bei feinem 33ort)aben, bie Slraber öon

ber perfüc^en §errf4)aft lo^sureiBcn, um öeiftanb an§ufle^en ^).

3)enn allein c^ekffen ücrmod^te er ben ilampf gegen bie ^er^

fcr nid;t- 5u beftcf)en. 3lbu 3?eEr fd)icfte it}m bann ben größten

Kämpen beS ^ölam, ber foeben ben testen Unrut)en in 2tra=^

bien ein Gnbe gcma(^t l)atte, (Sijaiit), @Dl}n 2öelibs, ju ipülfe-).

2)ie arabifdien ©efd^ic^t^büd^er finb tooü üon ben »elben^^

ttjaten, meiere ßljalib, in bem fic^ Äörperfraf t ,
^clbenmutl;

unb mo!3limif(f)er ßntl^ufiaSmuS vereinigten, in ^xat tooli*

bradjt ijabt. ßr gerietl} mit ben ^erfcrn, bie er in i^ren

©renjbefeftigungen angriff, in offenen Ärieg; stoeimal t)at

er perfifi^e ^^üljrer im 3iDeifampf überlüunben. @r erbeutete bie

Äetten, mit benen biefe bie gefangenen 3)t05limen ju feffeln

gebad)t l)atten=^). 9}Zit ben ©intt)Dt)nern üon §ira \d)lo^ er

einen SSertrag, burd) ntelc^en biefe fid} ju einem Tribut toer^

pflichteten-^), 2)er näc^ften, bringenbften Slufgabe fc^ien ba^»

mit genügt ju fein. 2lbu ^efr ^ielt für ratljfam, ben ba*

malg beften feiner trieg^fü^rer nac^ einer anberen ©eite

1) ®er Eintrag ^oii^annaS lautet bei Xabari II ©. 5: praefice me
gentilibus, qui apud me adsunt; tum Persis iis, qui mihi vicini

sunt, bellum inferam terramque meam tibi subjiciam; bann I)ei^t e§

tt»eiter: cui quum adnuisset Abu Bekr, gentem suam coegit, et modo

in agrum Kaskarensem modo in infimas Euphratis ripas incurrere

coepit.

2) 3m 2«u^arram beS 3a^re§ XII b. §. (Zabati H ®. 3). 18. m^ä^

bis 16. aprit 633.

3) 3n ber Äettenfdjlac^t ®fat ©ffetafel {Zaban II ®. 13).

4) 2abari 11 ®. 43: pactus est cum iis de centum et nonaginta

millibus dirhemorum, quae singulis annis recipientur ut tributum;

ber 2Ibfc^Iug be§ 3?ertrage§ erfolgte im erften aJJonat $Rabi §. XII, 16. Tlai

bis 14. 3uni 633. Sc^on üorljer Ijatte S^aliD mit ben S3en?o^nern anberer

Ortft^aften eine äl^nlic^e Uebereinfunft abgefc^loffen.

b. 9t ante, SOßeltgefdöid^te. V. 1. 1.-3. Stufl. 8
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^in ju üeriücnben. 3^9^'-'^'^) "^^t ^'^^^ Eingriff auf ^erfien"

iüar nämlic^ ber Ärtecj gegen bie Dftrömer, ber ]d)ön unter

9)?Dl}ammeb begonnen t)atte, Xion 2Ibu 53e!r erneuert iüorben.

Dfama l;atte jenen ^^elb^ug iyirfltrf; unternommen, ntc^jt

unglüdlid;, aber ot)ne nennengiuertljen ©uccefe'^). S)em neuen

(E^alifen !am t§> §u Statten, ba^ bie 9Wmer arabifc^en

©tämmen bie ßa^Iung ber getool^nten ^a^rgelber ferfagt unb

fie überbieß t»er(;öt}nt batten-). ^ieburc^ Jyurbe ber SBiber^

ftanb öollenbg gebrod;en, ben bie mit ben 9tömern t»erbün=

beten arabifd;en Stämme ben Mebinatcn entgegengefegt l;atten.

Slbu 33efr [teilte toier §eere ing gelb, bie t§> eigentUd} ge*

wefen finb, öon föeld^en bie Eroberung oon ©prien ausgegangen

ift^). 3)em ^eer'^aufen, tnelc^er fid^ gegen ©aga toenbete,

fegte fid) ber ^efet)l§'^aber üon ßäjarea, ©ergiuS '^), mit ben

römifc^en Siruppen unb ben ©iniro^nern ber ^roüinj ent=

gegen ; er toar aber öiel ju fd}iüac^ unb mu^te fliet)en ^). ^m
@ebäc^tni§ ift geblieben, ba^ er, aU er, auf ber glud^t be*

griffen, fid^ tterloren fa^, feinen Segleitern gerat^en ^at, bat>on

1) Dfama hvai) am 1. be§ jiretten SRonatS Sfiabt be§ ^al^reS XI b. §.

26. ;3uni 632 u. 2t. üon 9Jiebtna auf unb fe^rte nac^ 35 Sagen ba^tn su=

rüdE. iffiaübt bei SBen^aufen ®. 436, öergl. Jabari I @. 51. 79.

2) Srf)eop^ane§ j. 3. b. 2ß. 0123 @. 335,24 ed. de Boor.

8) 3fbn 3§^af bei Sabari II @. 83. St)eop^ane§ 3. 2- ^- SB. 6124

©. 336,14 ed. de Boor.

4) (St ttiirb üou D^iicepl^oruS @. 23,11 ed. de Boor (@. 26 ed. Bonn.)

als aTQar^yhg avaTof.rji (diix oiientis) bejeid^net.

5) "äuS bem f^rifdjen Stjronograp'^en entnimmt man, bag ba§

SCreffen am 4. gebruar be§ ^a'^reS 634 gipölf römifc^e 3)Zei(en öfilid) oon

@ajo ftattgefuuben l^at. (?anb, Anecdota Syriaca 1 @. 116 aer. Sei. 945.)

S)ie orabifc^en Sluforen nennen ben Ort ©at^en (Sabari II ®. 115; 2)ot^iv

bei Setabfori nad) bem 9Iu§jng üoit 25?eil im Sln^ang jum erften 93anbe ber

OJefc^ic^te ber S^alifeu @. I) ober 2abnn (Gutijci}iu«"ll @. 259).
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ju reiten unb i(;n feinem Sc^icffal ju überlaffen V). (So tarn

nic^t untpürbici feine^^ 5Ramenö ber (e|te 91i3mer um, ber

biefe Stecjion beljerrfd^te ; bie 3Iraber iüurben 3)leifter ber^

felben. (finem anbeten §eert)aufen unter ß^alib ben ©aib

gelang t§, bie 2(raber, bie [id; noi^ nic^t üon ben Slömern

getrennt f)atten, ot;ne eigcntlid;en SBiberftanb ju gerftreuen-)

unb bann aud} bie römifdien 3:ruppen felbft, bie gegen it)n

anrüdten, ju fd)lagen^). 2)ur(^ biefen Grfolg ermutfjigt,

rüdte er, Dt)ne iueitere Unterftü^ung ab5utt)arten, im römif(|en

©ebict üor-*). Äaifer ^erafliuS tüar nic^t ganj unüor^

bereitet; er übertrug ben Oberbefehl feinem t)Dmet)mften

j^elb{)auptmann S3aane^ unb bem ©acettariu^ Sl^eoborug^).

S)iefe bef)ielten ben ^la| gegen bie , üorbringenben Slraber.

Q§> gelang 33aane§ bei 9)ierbfd&^e§==<Soffar, eine Stage*

reife, füblic^ öon 2)ama^fug '') , fie auö i^ren (Stettungen

1) W3uip^axa't}^d) , Chron. syriac. @. 114, öergl. Historia dynasti-

arum ©. 110.

2) simul ut propius ad eos accessit, dispersi sunt, statione reli-

cta. Sabari II ®. 87.

3) ®ie Sofaütdt bcg Steffens beftimmt Zabaxi II (g. 87 burd)

bie Eingabe: inter Abil(ain) et Sebra atque El Kastal. Saftal ^ä(t (S^aufftn

be ^^Jerceoat III ®. 424 9?r. 3. für ben Bon ©ried^en unb ^Römern BaUxx^

r^oe genannten Ort auf ber öftlid^en Seite be§ tobten 3D?eere§.

4) Gloriae cupidine ductus, subito contra Graecos prodiit, etsi

tergum nudaret (2;abari II ®. 89).

5) 2)er 9kme 33aane§ erf^eint bei ben 3(rabern in ber gorm Sa'^an

ober 3Jiat)an.

6) yiaä) ^bn '^Sijat bei Stabari II ®. 115 innrbe S^atib ben ©aib

angegriffen, als er an einem regnerifctjen Sage au§ feinem üager aufbrot^,

um feinen üJfarfd) fortjufe^en. 2)ierbfct)'e§=®offar lag auf bem 2Bege üon

2)amQ!otuS nac^ äßafufa (Sabari II <B. 91: inter EI wäkussam et Da-

mascuin), nörblic^ ton 2)f(^abie unb in geringer Gntfernung Don biefer

©tabt ((Sanffm be ':perceoal III @. 449i.

8*
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3U werfen iinb ju fd^Iagen, fo ba§ fie Die j^lud^t ergriffen \).

Sine peite Slbf^eilung ber 2lraber unter 2lmru ben 2l§

ftieB int ©üben be§ tobten 3Reerc§ auf bie Struppen unter

^t)eobDru§, bem Sruber be§ i?aifer§, unb inurbe üon btefem

an irciterem 3Sorrücfen tiert)inbert ^'), fo 'Da^ bie 9^ömer htn

oorbringenben Raufen ber Iraber irirflid^ SBiberftanb

leifteten. ^§> tarn t)in5u, ba§ fie auf 'das» fefte Softra 3ät)Ien

fonnten, bie alte miütärifd^e ßolonie, au§ ber ein römifdier

Äaifer t)ert)Drgegangen mar, bamaljo t>a§> SSoIIiüer! ber ^^roüins,

inelc^eg einen 9Jiittelpun!t für bie betuaffnete 3Jia(^t bilbete.

SSon ben 2trabern felbft üerne^men irtir, baß §era!liu§ auf

bie 2öiberftanb§fraft biefeS ^la^e^ red)nete, aber bod^, luegen

ber weiteren ^^ortfdiritte ber Slraber beforgt, ©prien öerlie^,

um au§> anberen ^roüinjen §ülfe t)erbei5ufc^affen.

^n ber ißerlegenfjeit nun, bie f)ieraug entfprang, in ber

33efDrgniB, im fprifcfeen ilriege gu unterliegen, wanbte Slbu

§8efr fein 2lugenmcrf auf 6l)alib ben Söelib, huxä) beffen

2^^eilna^me bie ©iegc in ^raf entfc^ieben werben waren, unb

berief i^n nac^ ©prien. 2)er bewäl)rte Ärieg^t^elb folgte bem

9ftufe mit ben beften unb erprobteften feiner 9)iannfd^aften.

1) ^näi bei 2f)eop^are§ jum 3. 6125 f®. 337,8 ed. Boor) trirb bie[e§

Steffen erwätjnt: i^m zufolge nat^m 93aane§ iiac^ bem ©iege am gtuffe

IBaraba (Bcco()'{cvii(no(} ©teüung.

2) St'n 2^1)0.1 bei 2:abari II @. 115: Amr ben el ass literis ad

Abu Becrum datis de rebus Graecorum eum certiorem fecit ac

subsidia flagitavit. 2(mru ^atte fiij in einer (Segenb, bie el ?(rabat ge=

nannt rcirb, gelagert. 2Babi 9kaba ^eifjt noc^ je^t baS 2^a(, ba§ fic^ öom

tobten SRcere nac^ bem älanitifc^en 23nfen crftrecft. 2(rabat bejeic^net nai)

bem S>erfaffer be§ 2JJerafib einen bntd) bie ba§ S^al einfdjliegenben 93erge

Don ©t^rien nac^ Slrabien fü^renben 2Bcg. (ßanffm be "l^erceöal III

B. 460 yi. 3.)
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Uhtertnefl-o stpanq er nod) cinic-jc arabifd)c (Stämme, bie 23un*

bcögenoficnfdjaft ber 9Uimer 511 fcrlaffen V) ; bann erfd^ien er

t)ür 33üftra, luo er fid^ mit anöeren ^eertjaufen nereiniqte,

lueld^e bie ©tabt bereite umlacjert l;icltcn. S)ie 33erftärfun(^,

ineld;e bie 2lraber "^ieburd^ erl)ieltcn; ber 5Rame ßl}alib^,

bcr eincg c^roBcn Siufeic geno^, beiyrrften eine üoKfommene

(iiUmutf}iciunfl ber ©inlüDl;ner. 9i>ir i">ernel)men, ber Jül^rer

lüäre entfd}loffen gelpefen 511 loiberftcl^en, aber bie ßiniüot)ner

ber alten Solonie, bie bamal^ ©ried^en luaren, 'Ratten es

üorgesogen, ein 2lbfDmnten mit ben Slrabern ju treffen. ®ie öer^»

pf(id)teten fic6 ju einem Üopfgelb unb ©etreibelieferungen^).

33Dftra Jüar bie erfte römifd;e ©tabt, Jüeld;e in bicfen ©egenben

ben Slrabern in bie §änbe fiel -). ®er 33erluft berfelben toar ent^

fdieibenb für ben Sefi^ be§ ßanbe^. ^e^t !onnte ber trüber

beg Äaifer§, 2;t)eobDru§, bie ©tettung am tobten 9)teere, bie er

gegen 3lmru genommen l;atte, nid}t behaupten ^). Slmru, mit bem

Gröberer üon Softra bereinigt, erfod^t bei 2lbfd;nabein ^) einen

1) ev fd^tug am Cftertage (Zabaxi II (?. 117)— 24. Ipril 634 eine

auf ÜJ?erbfd)=5Ra'^it, einer SBiefe im öfttid^ften jtt)eiie ber ©utl^a »on ®amaSfn§,

lagernbe ©c^aar ber ©l^affaniben.

2) Abulfedae Amiales Muslemici arabice et latine, opera et

studiis Jo. Jacobi Reiskii nunc primum edidit Jac. Georg. Christ.

Adler. I @. 221 : Cives
,

qui ibi erant Graeci
,
pacem flagi-

tantes ea conditione imi^etrarunt , ut viritim aureum nummum et

Garib tritici praestareut. S?ergl. ©Imacin, Hist. Saracenica, @. 18 ed.

©rpeniuS unb ÜTabari II ®. 133: Junctis viribus urbem obsederunt,

quoad pacem impetravit, tributo promisso. >£. 135: Pacem Chaled

ea conditione concessit, ut singuli singulis annis dinarum unum
ac medimnum ti'itici penderent.

3) Sabari II 123. @. 188.

4) Sabari II @. 133: Quorum de adventu certiores facti Graeci

ad Edschnadin se receperunt.
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namf)aften SSort^eil über S;f)eobDru§ ^). "^aä) biefem ©iege

brangen bie SIraber itad^ ber ^auptftabt be§ 2anbeö, S)a«»

ma^fug, cor unb na{;men fie nac^ fe(f)§niDnatlic^cr 53e(age*

rung ein^).

(£nne fe{)r bemerfengiüertbe 2;rabitiDn über bie ©r^»

oberuncj üon S)ama§fu§ finbet fid^ bei (Suti;d}iug unb

Gimacin '^). ©iefer jufolge tnurbe ©ama^fu^ an hm üerf($ie^

benen ^{)oren öon ben einzelnen mogUmifdjen ^eeriüf)rern

berannt. Tiaä) langer ^Belagerung fal; fid} ber 58efel)l§t)aber

ber ©tabt genötl)igt, auf S3ertrag ju benfen unb fnüpfte

Unter|)anblungen mit S^alib an, ber il)m ©ic^erl;eit für ba§

Seben unb (Sigentl)um ber ^etnotjner non S)ama^fus, iüie

für bie Äirc^en äufagte, roenn man 'ü)m bie 3:;t)ore öffne, unb

1) ®ie ©c^tad^t bei ?)tb|c^nabeiti faiib am 28. Sage be§ erjien ©fd^u«

maba im XIII. ^ai^xz ber |)ebfcl^ra (^bn 3^^af bei Sabari ®. 135), b. i.

am 30. ^utt 634, »Statt. ®ev Ort inar mdi Sabari (II @. 133) sirifd^en

i8eitt) = 2)fcfiibrin ((S(eiitl)eropoli§) unb $RamIa (15—20 a^iüien weftürf) Dott

^erufalem, — nai) Sauffm be ^erceöal III @. 448 3lott) gelegen ; bie

2lnnat)me §aneberg'§ (2lb^anbtungen ber königlichen SSaperifi^en Slfabemie

ber SSBiffenfdiaften 33b. IX— 1860— ®. 154 ff.j, ba^ bie ©c^Iadjt im 9?orben

beö SDfc^ebel §ouran ftattgefunben !^abe, fielet mit biefer Eingabe in SBiber*

fprud^ imb ift aud) nidjt mit ber (Srää^tung 3bn 3^^af^ 3» Dereinbaren, na^

reeld^er bie bei Sibfd^nabein gefc^tagenen gried)ifd)en Gruppen ftdj nac^ SSeiffan

unb 5iet)( äurücfäogen i^bn 3§t)af bei Sabari II ©. 159).

2) ®a§ griec^t|dE)e §eer erlitt auf feinem gtücfäuge bei gif^" ant

28. ®fultaba b. ^. XHI b. §., 3. gebruar 635 eine neue TOeberlage unb

rcurbe nodjmalg im 9Jiu'^arram b. 3. XIV b. §. bei SD^ierbfc^'e^^Soffar ge-

fc^lagen , retoranf bie Slraber am 16. SD'Jut)arram b. i. 12. SOiärj 635

big ju ben Sljoreu toon ®ama§fu§ öorbrangen. 2)ie (Sinna'^me ber @tabt

fanb om 15. $Rabfd)ab b. 3. XIV b. §. (S3eIabfori a. a. D. @. II, ^bn

38t)af unb SBafibi bei Sabari II <B. 159), 21. ?luguf} 635 ©tatt.

3) (Sut9(^iu8 II <B. 277. ©eine (5rjät)Iung trägt ben 6f)arafter lofoler

Stabition. (älmacin ®. 27 ff. ^at biefelbe n?ieberI)oIt, ni(!^t o^ne einige 21b»

TOcic^ungen, aber ibentifd) in ber ^auptfac^e.
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al§ bie§ cjcfd^el^eii, feinen Solbaten befat;!, has Sc^föert in

ber 6(^eibe 511 beT)aIten. Unterbeß brancjen bte anbeten

arabif($en ^üt)rer an ben anbeten Xt;oten, nid;t o^ne blutigen

Äampf ein, abet aU i'^nen bte ^n\aqt (i^alM fdirifttid) bot*

i^elegt iinitbe, !)ielten fie aud; it)retfeit!o inne. S)ie geinbfelig='

feiten, n?e(dje bie 9)io§limen ausübten, lüaten infofetn fefjt

empfinbüc^, al§> i^nen bie i^atfte bcfS ßklbüottattjeS unb anbetet

fat)tenbet ^aht ausgeliefert tuerben niu^te. B^öteid} aber

fonnte tttn Ginmol^nern bie ^opffteuer, bie i'f)nen bie 2ttabet

aufetlegten, ben brücfenben Slnforberungen ber römifi^en

etaatStoerlüaltung gegenüber, nid)t fefjr befd;trier(id) fallen^).

Samit n)ar jebod) ©ijrien nod; feineStoegS unterworfen.

J)et Äaifet t)atte in 2lntiod}ien neue ©treitftäfte gefammelt ^).

iBaaneS unb ber ©acettariuS rüdten inS gelb, fo ba^ eS

am ;3fli^i^iif §u einer großen ©d)[ac^t fam^j.

1) Sabari 11, ®. 169.

2) ^t»!^ ^§i}cit bei Kabari HI ®. 63: Auno quarto clecimo Abu
( )beicla ben el Dscharrach Damascum se contulit ibique hibernavit.

Deiude quum Graeci expeclitionem aestivam suscepissent , Heraclius

cum exercitu Graecorum apud Antiochiam consedit . . . sacellarium-

(jue, (jui ex ipsius euiiuchis erat, in Moslemos emisit.

3) ®er 3ari"iif I)«'6t tfi i'^n ^Iten ^ieromof, je^t ©d^eriat 9JJanbur.

{)R\tt(x XI, <B. 37"2). gür bie nätjere geftftellung ber Sofalität ift el öon

Sic^tigfeit , baß (Seesen in ^albftünbiget Entfernung üon ^lßt)\t ein ®orf

3afufa unb ein gleid}namige§ 2Sabi angetroffen ^at. (Steifen burc^ Serien,

'^5f)öniäien unb ^aldftina 1., @. 357; auf ber erften, betn SBerte beigegebenen

Sarte finbet man ben Crt oeräeidjnet.) ^atü'ia aber (bei @uti}c^iug II, ®. 275)

ober SKafufa (bei Sabari II, @. 93. 9-5. 97) nennen bie arabifc^en ?lutoren

bie Jofalität, in bereu 9föf)e bie 33efeftigungen ber (S5riec^en [id) befanben. —
2)er (Sngtänber ?aurence Dlipbant, ber biefe (SJegenben befud)te, fe^t tia§

eigenttid^e ©d)Iaci^tfelb breigig englifc^e 3D?ei[en öfltic^ üon (55abara (bei ÜJJuir,

Annais of the early calipliate @. 99, 9?. 2). — ^n einem üon Dtölbefe

(3eitfd)rift ber beutfd^en morgeiitänbifdjen (S)efeUfd}aft SSb. XXIX, ®. 76)

ebirten, für bie c^ronologifc^e 23cftinimnug ber ©djladjt «lid^tigen f^rifd^en

Fragment rcirb biefelbe al? bie »cn ©abit^a, in ber (Sontinuatio be§ ^ol^anneS
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®ie beibett §eere ber ©riechen foUen 40,000 3}iattn

gejä'^lt t)abcn ^). 2lber eine bei iDeitem größere ©(^aar ftettten

bie 2lraber auf. ^on ben faiferlid^en Speeren iDurbe ha§>

eine naä) bem anbeten gefi^Iagen.

®ie Siruppen, bie unter ®aane§ ftanben, finb bann in

ber 2ßeife altromijc^er Secjionen jotDeit gegangen, i^rem Äaifer

abzujagen unb 33aane§ §um Imperator au^jurufen, tüoburd^

fie jebod} üeranlafeten, hafi fie ton bem anbern S{)eil be^

^eereg üerlaffen iüurben"). 3n biefer SSertüirrung finb bie

Slraber ju einem burct) it)re üortbeit^afte Sage üerftärften,

ungeftümen Singriff üDrgefd()ritten. Sie erfod)ten einen ©ieg,

burc^ tüel(^en ber grofee ^ampf enbgültig entfd}ieben unb

©l;rien ben Slömern verloren gegangen ift. ®er gried^ifi^e

^eric^t erüärt bie 9tieberlage ber faiferlid^en 3:;ruppen fet)r

ungenügenberiüeife au§ ben ©taublpolfen ber 9Büfte, unter

benen bie arabifi^en ^eere norgebrungen feien ^).

S)a§ Sßefentlid^e be§ ©reigniffeö liegt bod} in ben

3Jiängeln be§ römifd^en ^rieg§wefen§ , bie eine Slrt t>on

©elbftauflöfung in fid^ fd)lieBen. Sie ©renjbefe'^lg^aber tr>aren

§u fd^njac^, um bie erften Slnfälle au^ju^alten. S)ie alte

Bon iBicIaro (gtorej, Espana sagrada VI @. 430 ff.), c. 15, iiS ^ftboruS

$aceiifi§ Igbrej a. a. D. VIIT ©. 282), c. 3, unb in bem bem Sifd^of

^IbefonfuS eon Solebo beigelec|ten SljrDnifon a(§ bie apud Gabathum oppi-

dum bejeic^net. (Semeint ift ®fcl}abie in @aulaniti§, bamat« bie angefel^enfte

©tabt in biefer ©egenb (SSe^ftein, gteifeberid}t über |)aui-an, ®. 119).

1) 9?ad^ 2;^eopt)anc§ ©. 338, 8 ed. Boor, mit bem bie anbeven

gtiec^ifc^en Slutoren übereinftimmen. Sei rceitem größer giebt ^bn 3§t)a!

ba« griecfiif^e §eer an, — auf 100,000 9Jiann, n?obon 12,000 Slrmeniev,

12,000 2lraber, bie übrigen ©rieben gewefen feien.

2) Sl^eop^aneS @. 338, 3 cd. Hoor: ajuainaamg ot loi

JiKiirors, BftttvrjV tiqo/iio(^üvi ai ßuaiKa y.ai'llQäy.liiov untxriQV^ar.

3) 2:^eopt)ane8 @. 338, 6 ed. de Boor.
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9)Uütärcolonic, ani bcr bic 53ertt)eibiflunfl be§ Sanbcö be*

rul;tc, ergab fid^ felbft bem ^cinbe; ber biefem entcjegen.»

gefdiicfte gelb^err Jüarf fid^ eigcnmäd^tiq jum :3^pß^<itDi^ ^uf,

t>ermDd)'te aber nid)t bie 'Gruppen mit fic^ fortjureiBen
, fo

baJ3 fie bcibc 511 ©rimbe gingen iinb bie 2lraber ben ©i^

i^rcr 9)iac^t in bem fc^on t>orl;er eroberten S)amasEug auf*

ferlügen ^).

i8ei iüeitem nad)t)altiger mar ber 2Biberftanb, titn bie

Siraber bei ben Werfern fanben. 3Bir l^aHn nod^ einmal

ba§ 6d)auj'piel eines äd)t Drientalij4)en triegeS. dlaä)

(E^alibS 2lbbcrufung auS §ira erhoben \iä) bie ^erfer, bie

aud^ in bem 3^^^""^ ^^^ 33eriüirrung , in iüelc^em fid; bie

faffanibiid)C ®i;naftie befanb, bie ©djiräd^img be§ Skid^eS

ni(^t bulben luollten. ßine üon ben ^^i^auen, lr)eld)e ^um

X^rone gelangten, berief ben 53efet)l§l)aber ton ßt)Drafan,

9luftem an il;re ©eite. @ie luürbe iljm bie Ärone auf

eine 9teil)e t>Dn 3al)ren felbft abgetreten Ijaben, n^enn

bie perfifd^e 6itte foldie Unregelmäfeigfeiten jugelaffen

l)ätte. Sie befteibete il)n jeboc^ mit bem unbefd)ränften

Dberbefetjr-). Sie fagte il)m, bafi er niemanb über fid^

Ijaben folle al§> @ott. 9tuftem tt)u^te nun ben populären

1) ^d} feige l^iebei bem 3«"9"iß ^fi^ bciben älteften arabif^en (Sefdjtdjt^

fc^reiber, b e§ ^bn ^Sijal (bei Xabaxi III ®. 63) unb WalM (bei Selabfoii a. a. D.

®. II Dergl. Xabari II ®. 169j, rceldie bie ©c^tad^t am ^ai^muf in ben SJiorat

5Rabfdjab be§ 15. ^a^reg ber §ebf^ra, 9. Stnguft bi§ 7. Se^Jtember 636 u. 21.

fetten, ma§ burd^ bie errcä^nte f^rifc^e lufgeic^nung befldtigt tt»irb, ber

jufolge bie Dfüeberlage ber 9ftömer am 20. -übl) 947 aer. Seleuc. = 12 9lab*

\ä)ab XV bcr :g>ebfd}ra = 20. Sluguft 636 erfolgt ift. Sauffm be ^erceöat,

2Beil mib 2Jtuir (a. a. O. ^. 92) nehmen ba§ ^aifv 634 an. ©ie folgen

l^iebei einer anbercn Eingabe bei jTabari, bie aber bei bemfetben nid^t auf fo

gute 3f"9"'ffe geftü^t roirb, rcie bie auf Sbn 3^t)af unb SSJahbt begrünbete.

2) 'labari II @. 179 ff.
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2Öiberftant) gegen bie 2ltaber 511 organifiren unb brachte lU"

qkiä) ein ^eer in altortentali[(^er gorm in^c %d'i), mit

@le^"^anten unb J^atap^raften. 2)em ftettte Omar, benn

Slbu §8e!r toav bereits geftorben, ben tapferen 2lbu Dbeib

^bn 3Jiaffub entgegen.

2lud^ ber toar ein guter Hämpe. ßr tnagte t§> einmal,

bem geiüattigen geinbe gegenüber bie ^Briide abäubredC^en,

tüelc^e feinen Seuten ben 9tü(f§ug möglid) gemad^t ^aben toürbe,

aber er inurbe gefdalagen. 2Die Slraber erlitten eine 9^ieber=

läge, bie fie auf eine ober bie anbere 3lrt in i^ren ©r*

ää'^lungen über bie S3rü(fenfd)lad}t befd^rieben l)aben\).

i^n bem allgemeinen 23ert)ältniB trat baburcE) feine Slenbe^»

rung ein, bafe unerwartet ein männlicher ©pro^e beS faffani==

bifdjen ©efdjled^tS, ein ßnfel ßl^oSrug, Qejbegerb in Sfi^<^i^

aufgefunben unb gefront n)urbe, enblic^ aud} in 9}?abain gur

ätnerfennung gelangte, ©r üereinigte bie üerlorenen ©cbiete

ttiieber mit bem Üleid^e unb fäumte nid^t, bie serftörten ^euer*

tempel lüieberfjerjuftellen.

®amit aber erföedte er 'Da§' ©elbftgefüfjl be§ ^Slam.

Dmar felbft iüurbe burc^ ben Slbbrud^, ben bie moSlimifd^e

9Jiad^t erlitten Ijatte, in feiner 6eele getroffen; er tt)ürbe in

^^erfon gegen bie -^erfer ausgesogen fein, f)ätten itjn nidjt

bie j^reunbe unb Stat^geber, bie um i^n tnaren, baüon ah"

1) ®ie ©dilad^t, »reiche bie ?Iraber als bie toon (£l=bfc^ifr bejeid^nen,

fanb nad) Selabfori (bei ^ournel, Les Berbers I @. 9 9?. 1. Etüde sur

la conqur'te de l'Afrique par les Arabes), ber SBatibi folgt, am

29. 9tantab^an (^amga, Annalium libri X ed. Gottwaldt @. 121 ber

lateinifi^en Ueberfe^imq giebt ben legten Stamab^an an) §. XIII b. i.

26. 9?otiember H34 n. SIera ©tatt. 2:abari II ®. 195 \ei}t fie in ben ooron*

gc^enben ^lonat (gd}aban; 3^n ^S^af in bag näd)flfoIgenbe ^atfx ber

§ebfc^ra (bei 2:obari II B. 171).
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ije^altcnM. ßr brad;te ein neiie^ ftattüd)e§ ^cer jufammen,

an beffen (Spi|5e er ©aab ^bu 2lbi SSaffa^ fteöte. Sarin

lacj ber iBorttjeil ber Sage üon 3Kebina, ^a^ eg bic 3Jlög^

Uc^feit ber ^ülfeleiftung naä) tocrfdjiebencn Seiten barbot.

Sßie fef)r Saab üon Dmar abl}ing, fief)t man auio einigen

Ueberbteibfeln ber rton i(}nen gepflogenen ßorrefponbenj-).

3n 5tüeiteÜ;atten gäßen fragt ©aab beim ßt^aUfen an,

inbem er felbft bie eingetretenen ©d)ir>ierigfeiten t)erüorbebt.

2)er ß^alif ruft bie t)ornet;mften 3)Zo§limen jur Seratt)ung,

bann entfd^eibet er. S)iefe ßntfd;eibung mirb bem ^efef)!^^

t)aber al-o eine untniberrufUd^e überbrac^t.

©aab na{;m ©tellung bei ilabefia^), ber ^orta ^erfiae,

wo ^ferbe unb i^ameele reid)lid)e äßeibe fanben unb er burd^

^lüffe, in beren WlitU e§ gelegen iuar, gefcf)ü|t irurbe'*).

^oä) einmal ift e§ bann ju Unterf)anblungen gefommen.

Sie ^erfer föaren erftaunt über bie ^artnädigfeit il^rer

©egner. ©ie bet)aupteten , alte ä^erbienfte um bie Slraber

5U tjaben; fie l)ätten biefelben in i^re ©ebiete aufgenommen

unb iljnen fogar einen Slnt^eil an bem 9Seltüer!el)r mit

;3nbten gufommen laffen'*)-

Man bot il)nen an, ein arabifc^e^ gürftentl}um an ben

perfifd;en ©renjen ju erriditen'O- Slber mie föäre e^ für

1) ^Tabarl II ®. 143.

2) S3et Sabari II @. 259 ff.

3) lieber bie ?age üon Äabefta fmben ftd; genaue tDpograpt)ifd)e eingaben

in bem ©c^reiben üon iSaa'd an ben Sl^alifen Dmor bei 'iabaxx II @. 263.

4) 3n bem ©(^reiben Dmar§ an ©aab ^eigt es: (a. a. D. @. 261) porta

Persiae, et quidem portanun illarum omnium quum subsidiis tum ceteris

hujus generis rebus, quibus illis opus est, instructissima, atque statio

ampla, pabulo abundans, pontibus, fluminibus, trajeetu difficilibus septa.

5) Sabari III ©. 7 ff.

6) Sabari III ©. 8.
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Omar tnöglid^ geinefen, barauf einjuge^en, ba fo toiele 3)lo§*

Urnen gefallen iparen, ira^ bie 9tad)e ber ©laubigen l^erau^*

forberte. S)ie ^erfcr mußten alle Gräfte aufbieten, um bie

©ingebrungcnen irieber ju vertreiben. 9tuftem rücfte mit

feinem n)Dl)lgerüfteten §eere in^ gelb unb überfi^ritt ben

gluB 2Utif, ber ben SJio^limen eine getuiffe (Sid)ert)eit

barbot. Sie @lepl;anten mit it)ren ^Iprmen unb Seipaff^

neten erfd^einen tnie im Kampfe be^ ^oruS am ^nbu^ unb

in ben Kriegen ber Seleuciben al§> ha§> fräftigfte 33Dtln.ierf

bc§ Orients gegen ben Dccibent ^ ). ^Dagegen beftet)t bie befte

SBaffe ber SIraber in ben J?ameelen, beren SSorjug üon jt\)tt

gelüefen mar, ba{3 bie 9ieiterei tor it)nen nic^t ©tanb t)ielt.

©§ folgte nun ein blutige^ ß^f^^nmentreffen , \vdä)t§> üier

Stage bauerte.

^aä) einem äuüerläffigen 5Beri(^t l^ielten fid^ bie 2lraber

am erften 5tage für fo gut ipie gefd;tagen. Slber fie

bekamen ^ülfe au§> @t)rien, bie it)ren 3Rutl) lüieber er==

frifd^te ^) ; Streiter foEen il;nen jugejogen fein, bie foeben am

;3armu! gefod;ten Ratten ^); fo leifteten fie an ben beiben

folgenben ^agen guten Sßiberftanb. S)ie @ntfd)eibung t)ing

auc^ bann nod; fon ben Glep^anten ab. @aab l;atte fid; bei

ben Giugebornen erfunbigt, lüie man biefer %\)kxt ^err ju

njerben vermöge, ^encr Siotij gufolge getaug e§ ben Slrabern,

fie in äi^utb 5U üerfe^cn, fo ta^ fie, nad^ SSermunbung beS

ftärfften, bem bie übrigen inftinftmäfeig ju folgen pflegten, burd^

1) Db bie (grinneruncjeii an bie 2(nfänge bc§ pevfifd^en 9ieic^e§ bei

^irbiifi über bie Srt unb SBeife feiner SluSrüftung gegrünbet fmb, loffe id^

bal^ingefküt.

2) milites ita alacres facti sunt, ac si pridio cladem non acce-

pissent. ÜTabari III ®. 34.

3) Sobori III ©. 33.
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bcn %[n\i surücfßiiu^en'). 2;a miiBtc \\d) aud; ^Ituftem üon beni

§od}fi^, an'] \vc\d)cm er bi§()cr ber <Bd){ad)t 3Uc3eiel}en t)atte,

ergeben, um [id; über bcn ^iyluö 311 retten. Riebet ift ba»

per[i]d;e ^eer ciefdjlagen unb Stuftem cjetöbtet tüorben -). 5)Dd;

wax btc 'Ocieberlai^c, tueld;c bic ^serfer erlitten, feine fo üoü^

ftdnbi(]e, baB baso i^ecr au§einanberc3ei'prengt lüorben lüäre.

Q§> \ä){üc\ ben 2öefl nad; 3)?abain ein, ^ielt aber noc^ auf

üerfd;iebenen Stationen ©tanb. S)ie ^erfer iüaren erftaunt,

ba§ bie ©leptjantcn in ber ed}tad}t fo tüenig ausgerichtet

t)atten. 2Iber gerabe ber 9iad)tt}eil, in ben biefe gerattjen

lüaren, fd;eint fie überjeugt ju l)aben, ba^ fte ben ^anipf

mit ben Slcabern nid)t iuürben beftet)en fönnen. «Sie faxten

ben (Sntfc^lufe, \\d) in haS innere ^erfienS §urüd5U5iel;en unb

gleich) bamaB toar t^r 2lugenmerf auf 5Re^att)enb geridjtet'^).

2)en beften 2f)eil ttjrer Sd;ä|c nat}men fie mit fid;.

3}Jan barf lüot)l fagen, ha'B and) o^ne bie Eroberung toon

9)?abain bie t)ornet)mfte ÄriegSfrage entfd}ieben ipar. ^abefia

1) 2:aban III ®. 47.

2 'äiid) in sBejie^ung auf bie ®d)(ac^t oon fabefta ftnb bie 3citangaben

fe^r fd^roanfenb, inbcm btefetbe öon ben arabif(J)en 2Iutoren in ba§ XIV"., XV.
ober XVI. '^aijx ber ^ebfd^ra gefe^jt iinvb (üJiafiibi, IV <B. 224). 2Im beften

beglaubigt ift ba§ ^a^r XV b. §. , baS, ane mx anS 2Ba!ibi (fcei Sabari

in ®. S4) erfahren, auc^ bie Sinirol^ner Don .Snfa angaben, ^t^n ^Sijal

beftimmt bie ^e'n näljer. 9Jac^ it)m (bei 2:abari III ®. 65) rcurbc bie ©c^ladjt

äu Sluögang biefe§ 3^^'^^^ geliefert. ^2eine ©atirung wirb burc^ einen

armenifc^en 'Jlntor, SDiofeä ®agl)angabuafti beftdtigt, nad^ »etilem ba§ 3"'

fanimentreffen in bem 3JJonat 2){e^egan, betn adjten be§ armenifc^en SSanbet-.

ja^reS, um bie 3«<t ber (Spipljanicn — 6. Januar — ftattfanb (bei Siilaurier,

Recherchos sur la Chronologie @. 215). 2tu§ ber Soincibenj biefer c^rono=

logifc^en Söeftimmung mit ber arobifc^en 3<'iti-"ed^nung folgt, baß bie >gcl)Iad)t

in ben legten 9}tonat be§ S'ilJi^f^ ^^ ^- §•» 4. ^^nuar — 1. j^^bruar 637

gefegt werben muß; ber 2)ionat SOiebegan umfaßt in biefer SetraeteriS bie

3eit üom 17. ©ejjember bi§ jum 15. Januar.

3) ad El-Madainam versus aufügerunt, ut in Nehavendam se

reeipercnt. Sabari III, @. 70.
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mu§ al§> eine ber c\xo^tn ^elbfc^kc^ten betrachtet ioerben, ir)eld}c

'baä ©d;i(ffal cjanjer ©pod^en beftimmen. (Saab luenbete fid;

nun nad; ben Verlornen S^cgionen gurüd unb nntertüarf fie,

§ira ging an i^n felbft über.

®a finb aud; einige @inrid;tungen getroffen lüorben,

bie jur ^et)auptung be§ SanbeS bienten. ©enen, bie an

bem 5pa!t, ber mit il^nen gefc^loffen nmr, feftgebalten bitten,

iriurben bie gemad;ten S^fagen nod)nialg beftdtigt, ben

Slbgefallenen unb Sßieberbejiüungenen eine "^ö^ere 58u^c

auferlegt.

Unb jugleid; trafen bie 2lraber Stnftalt, bie ^e'^auptung

biefer ©egenben burd; eine ©olonialanlage gu fiebern. Omar

'^atte ba§ t>on 5(nfang an angeorbnet; nur über bie Sßa'^l

be^ ^la^eg Jinirbe erft burc^ 3^ad}frage über @efunb{)eit unb

beffere £uft entfi^ieben. <Bo iüurbe £ufa gegrünbct. @s

hjar bie erfte auf bem ©runb unb 58oben ber mo^limifc^en

Eroberungen errid^tete arabifd^e ^f(an§ftätte non militärifd^er

^eftimmung.

2Bä^renb biefer (Sreigniffe in ^raf inar aud) bie Er*

oberung üon @i;rien immer weiter fortgef(^ritten.

S)a bie 9iömer fein neues ^eer in§ ^elb ftettten, fo

na'^men bie Slraber aud; toon ben anberen großen iQanbcl§==

)Dlä^en S3efi^. Qtjr erfter n^eiterer ^riegSjug unteriparf it)ncn

^abmor (^atml;ra), ein anberer bie pt}öni5ifd)cn §auptftäbte.

SBenn man bie ©rjäl^lungen über bie Eroberungen

genauer anfielet, fo berufen fie immer barauf, bafe bie

Slomer ben ©tobten feine §ülfe iueiter leiften fönnen, unb

bie (ginlrot;ner fid; genott^igt fel;en, einen 5ßertrag mit ben

Slrabern 5U fud)en unb il;neu Siribut ju üerfpred^en. S)ie

Unterwerfung i^on ©amaSfu» biente jum 3Jlufter für bie
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übrigen. So ift jelbft ^erufaleiu in bic §änbe be^ ßt)alifcn

Omar gerat(;en. Gin fleinet gried}ifd}e^ ^eer tüar in ^aläftina

au0 bem g-elbe gefd)la(]en föorben. 2tber bie ©tabt lüurbe

woä) tapfer üertt)eibigt. 33ei ber ^^erftärfung bcr niD^Umi*

fd}en 2lrmee burd; Dmar felbft faxten bie ßinirtol}ner üon

2telia, — benn unter biefem DIamen erfd^eint ^erufalem bei

ben Slrabern, bie Slbfic^t, mit bem ß^difen einen 93ertrag

3U fd)lieBen. Dmar jagte il;nen (Sid)ert)eit für i'^re ^erfon,

it)ren 33efi^ unb it)re ^teligion ju, luorauf fie unter %^üU

nal;me itjre^ Patriarchen bie %l)Oxt öffneten^). ©^ toar im

Stpril be^ ^a'^reS 637, öier ^HJonate nad^ ber ©d^Iadit bei

Äabefia -).

Stile biefe ^rofinjen, ba§ gefammte ©ebiet, um föeld^e^

in ben erften ©pochen ber älteften SBeltgefd^ii^te bie 3Sölfer

geftritten IjatUn, fielen in bie §änbe ber 2lraber. 3)er

Ti3mifd^e 33efet)löt)aber in 2)lefopotamien, ^o^anne^, ^rofu-

rator non D^r^oene, füllte fid; ni($t im ©tanbe, bie ^roöinä

ju bet)aupten. @r betüilligte eine Summe ©elbe§ aU Stribut

gegen ba§ SSerfpred;en be^ arabifd;en Häuptlings, ber it)n

angriff, \i6) jenfeit beS ©uptjrat ju galten '^). ^erafliuS na'^m

baran großen Slnftofe, n)etl eS o!^ne öorangegangene 2Infrage

bei il;m gefd)et)en n^ar. Gr rief ^o'^anneS ab, n}Dbur(^ bann

bie Slraber üoHenbS bie Dber^anb befamen. Slod^ in bem*

felben ^a'^r "^aben fie 9üfibiS erobert; aiiä) Gbeffa, ein

5IRittelpun!t ber religiöfen ©ultur ber ©Triften, mu^te \iä) be*

1) 3n ben 2(nate!ten reibme id; tiefen SJorfäöen eine fritifd^e Störterung.

2) maä) einer ©Joffe gu Sfio^ammeb ^bn ©c^ofir (bei SBeil I, @. 80.

5i. 2.), im erften 2«onat 5Rabi §. XVI.

3) 637 u. ä. nac^ £^eop^ane§ (5. 3. b. SB. 6128 @. 340 ed. de

Boor); ond^ ü}?id^ael ber ©Drer (Journ. asiat. IV s. 13 t. ®. 825) ge=

benit ber ?lbberufung beS 3o:^anne§.
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quemen, 2:ribut §u 5at)Ien ^). Unterbeffen mar auf Ux anbeten

©eite auc^ 2lntiDd)ien mit ©eiralt ber SBaffen eingenommen

irorben.

©0 ift @i;rien unter bie ^errfd^aft ber Slraber qeraf^en.

©er römifd)e Imperator unb feine Segionen öerfd^Joanben au§

biefen Säubern. ^t)re ©teile natjmen bie fiegreid^en ara^»

bif(^en Sorben ein, bie eine tt)eofratifc^=militärif(^e Drgani*'

fation l;atten.

ßinen inefentlid^en ^mpu(§ ju biefen Unternet)mungen

gaben bie ^anbelsintereffen, iüelc^e befonber^ ben i^oreifc^iten

üon Wdta immer öor Slugen fd^inebten. ®ie Äaraiüanen

konnten nun @i;rien bur(^§ie^en, tüoburd) Wldta noc^ um*

faffenber al^ früt)er ein QJiittelpunft be§ ^anbel^ mit bem

(kontinent tüurbe. S)amit aber ftanb noc^ eine anbere, maritime

©rlpeiterung ber mo^limifd}en ^errf(^aft nad) Dften ^in in

enger SSerbinbung.

©d)on unter 2lbu 58eEr inar bie 2lbfi($t ber 9}io§Umen

auf Dbottal; gerid}tet, iüo ein lebenbiger 33erfet)r jiüifd^en

;3nbien unb ^erfien ftattfanb. 5Die inbifd^en 2Baaren tourben

auf bem perfifc^en 3Jieerbufen in biefe 2)iarfen ^erbeigefd^afft.

ßg toar bereite erobert, aber burd^ bie SSeranftaltungen

9ftuftem§ lüieber öerloren toorben^).

S)at)in richtete Dmar auf§ 3fleue feine Slugen.

1) 639 u. 3l nac^ Xtjeop^aiKS (3. ^. bev 2Selt 6130 ©. 340, 20),

33e(aint III ®. 430 fe^t bie ©nna^me oon Sbeffa unb bie groberung SWefO'

potamienS in ben 9JJonat ©f^umaba b. 3f. XVII b. §. b. i. 21. 3Jtai bis

19. 3luni 638, eine Se'tbeftimmimq , bie mit ber beS ©ion^fwS öon Weimar

(?[ffetnani, ßibl. Orient. II ®. 103) aer. Sei. 948 (Oftober 637-38) äu=

fommentrifft. ®od^ erfd^einen bie eingaben beg S^eop^anef- alg bie genaueren

unb entfpre(^en me^r bem 3ufflnimen^ange ber Gegebenheiten.

2) ^abari II @. 15.
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2)abci t;aben anä) anbete 2lbftc^ten mttfleiüirft, nament^

lid^ bie, beii ^^serfern, mit benen ber Ärieg noc^ immer fort^

flcfe^t luurbe, bie §ülfe au§> biefen Sänbern absufc^neiben. ®er

yomcbmfte ^wcd kg jebod; in ber 33e[i|nabme biefer fee*

beberrfd;enben ©eftabe übert)aupt.

9lur gering h}ar bie Sruppenjabl, föeld^e Dmar unter

Dtba junäd^ft bDrtt)in fd^icfte. S)iefe {)atten sugleid^ mit

ben ©iniDobnern nnb ben perfifc^en Heerführern ju fämpfen

;

aber [ie tuaren ftarf genug, eine loeit überlegene 3JJann^

fc^aft 5u f(^Iagen. Dtba trat mit ben 2trabern an ber

Äüfte in ^erbinbung; er gewann fie, inbem er fie jum

;3^lam , ber atte Slraber mit einanber öerbanb , über*

fü{)rte. (Sie äeigten it)m ben burd) feine Sage jur ©rün^»

bung einer Kolonie geeignetften ^la^, eine mit «Steinen

bebecfte g-Iäc^e, \da§> eben ^afra bebeuten foll. ^ier

grünbete Dtba ^affora unb brad^te bie ©c^iffa'^rt auf bem

perfifd^en 3)ieerbufen unter arabifd^en (iinftu^ ^). 6r rid^tete

einen (Seepla^ üon umfaffenber ^Bebeutung für ben Orient ein

:

benn leicht iuar öon bort ©iraf gu erreidjen, in jener ©poc^e

bie ttjid^tigfte Si^ebe, tüo bie SSerbinbung mit ;3tt»^i^Tt unb

6f)ina fid; üottjog-j. 3Jtan erftaunt beinal}e, in bem tumul»»

1) ©omol^l für bie ©rünbung öon SSaffora, tttie für bie üon Äufa fin*

ben {\ä) abrceic^enbe 3eitangaben. SBafibt (bei Sabari III <B. 85 öergl. 11

©. 15) fe^te bie erftere in ba§ 2di)x XIV ber §. ; ein anberer Slutor, ben

Sabari benu^te, in ba§ ^atjr XVI, in ben ÜJIonat 9fiabi (SIpril—ÜÄai

637); tufa ifl mii) einigen 2lutoren im 3- XV (äRafubi IV. ©. 225), noc^

Slnberen im ^al^re XVII (Selabfori im Stnl^ang jum erften S3anbe bei SGBeil

®. VI. Sabari bei Seiami III B. 425. Slbulfeba I @. 239) gegrünbet

morbcn. ®ie genauefte 3fiti'e[timmung für bie ©rünbung öon Äufa finbet

fic^ bei Qbn tUm^ix: 3 ^a^re 8 2«onate mä) 2lbu iBefrä £ob b. i. im

©afor beS ^a^reS XVII, b. i. im Ttäxi 638 u. %.

2) Heber @iraf unb Dboßa'^ öergl. 2^^^^ nac^ bem SluSjuge üon

». Slanle, 2BeUflet4id6te. V.l. 1.-3. Stuft 9
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tuarifc^en 2;reiben ber 3^^^ gto^en ©ebanfen §u begegnen,

toeld^e ber SBeltüerbinbung anbete SBege antt)iefen, aU bie

bi§l)erigen unb SDieüa, ben alten aWittelpunft be§ arabifc^en

£eben§, ju einem ber anfet)nlid^ften §anbel§plä^e ber afia=

tifc^en Sßelt erhoben. Omar ift eine gro^e ?^igur in ben

uniüerfalen, namentlich geDgrapl)ifd;en ßombinationen aller

3eiten.

SBüPenfelb in ber 3f't|d^rift bev beut[d^en morgenldnbijc^en ©efeüfd^aft,

53b. XVIII, @. 418. 420 ff.
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3nneve 3i-r»"gen im grted)tfd^»römifd^cn SReid^e. SSerlufi tion

leg^pten.

®ie aus tl;ren SBiiften f)eröDrbrcd;enben 2lraber {)atten

bercjeftdt bie beiben 5Rad)barreid^e, üün betten ba§ eitte bie

l)öc|fte 2IutDrität über bett Dccibettt, baS attbere eitt ma^"*

cjebettbeS 2lttfe'f)ett über bett Dricttt befaß, iti eittent ^3lö|*

U^ett sufattttttetttreffenbett 2Ittlauf bejtDuttgett. S)a§ perfifd^e

%Uid) voax jo cjiit tüte geftürgt iDorbett, ber 9}iottDtt)ei§tttug

§uttt erftett 3)Zale itt bie öftUd^ett ©eblete eittgebruttgett. 33or

2(ugett liegt, baB batitit eitte neue Stera für Dftafien anbrac^.

^n Äufa unb S3afra l^atte fic^ ber 3)^DnDtt)ei§tnu§ neue

SJtetropDlen gegrünbet §um 5?ainpfe ju Sanb unb jur «See. 2)iefe

©cgenfä^e iraren gleic^fam ett)nograpt)ifc^er 9btur. ©§ tarn

barauf an, toie ttjeit ber ^Slatn fi(^ in ^erfien felbftcinbig

bel)aupten unb t)on ba in bie Sauber ber alten 9leligionS^

fi;fteme vorbringen unb fie übernieiftern loerbe. ©inen ganj

anbcren it)eltgefd;i(^tli(^en ß^arafter t)at ber eröffnete i^am^jf

mit bem gräfo-rötnifdtien Äaifcrtt;utu. S)er arabifd;c aJJono^

tl)eiSmuS ftie^ l^ier mit eitt er bei tpeitem tiefer begrünbeten unb

beffer organifirten ^Religion §ufammcn, bie er ^u überbieten
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meinte, öon ber fic^ aber feine urfprünglic^en ^m^ulfe

felbft ^erf(^tieben.

^n bem ^aifertbum unb bem ©b^^iftent^unt beftanben

nod^ alle (Stentente ber ßultur ber früberen ^abr^unberte,

toon benen fi($ ber xa\ä) unb einfeitig entipidelte ^§>lam

lo^gefagt batte. S)a^ h3eUgef(^ic^tlic^e ;3ntere[fe concentrirte

fic^ barin, intniefern bie neu gegrünbete arabifd^e SJiad^t im

Kampfe mit bem taiferf^um ipeiter fortfdiretten ; ob fie

bemfelben no(^ anbere ^roDinjen entiüinben ober e^ öiel^

leidet ganj umftürsen njürbe, toorin eine Sluflöfung ber bifto*^

rifd^en ©runblagen ber Sultur gelegen bätte.

^nbem nun ber ^^lam, üon ^opf bis ju '^u^ geiraffnet,

ton einem einbeitlid^en religiösen ©ebanfen befeelt, in ha^

rcmifc^e 3fteid^ üorbrang, gefc^ab e§ biefem, baB ber SSerfuc^,

bie ©ntpeiungen §u ^^btn, bur(^ bie t§> bi^l^er gefd^toäd^t

iüorben irtar, unb bie innere ©inbeit berjufteHen , öielme^r

neue ®ntätr)eiungen b^i^öorrief.

SSir fennen bie ßintüirfungen, meiere bie Sebre t)on hm
gtoei Staturen in (Ebriftu^, ibrer ©ifferenj unb ibrer 3Ser*

einigung auggeübt b^tte.

3)ie religiöfe ^arteiung machte eine ^Bereinigung aller

Gräfte be^ 9teid^eg jur Sßertt)eibigung beinahe unmöglid^.

Um bie ©d^roffbeiten ber @egenfä|e ju milbern, gerietb

man auf einen ©ebanfen, ber üiellei(bt felbft nid^t o^ne 9lüdf^

irirfung ber in Slrabien im ©treit begriffenen ©laubeng*

meinungen entftanben ift^).

1) 3n einer auf bem römifd^en Soncit 649 üetlefenen ©d^rift be§ 93i*

fd^ofS ©tep^anuS öon 2)ora (in ^aläftina) wirb ber S3i[d^of jll^eoboruS ton

^^aran (auf ber ©inai^albinfel) auSbrüdlid^ ali berjenige bejeic^net, ber biefe

SReinung juerft aufigefpro^en \)at: iv n^iurocs /uh Gtüäcj^os 6 Tfjs
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Gg wav ber ©ebanfe, bte SSerbinbung beiber S'^aturen

burd) bie Ginf)eit be§ 2öi(Ien§, iüie man jagte: bie cjöttlidje

Energie in bcn ^^orbcrgrunb ju ftetten. 3Jlan meinte, bamit

bie 3)bnDp'^pfiten ju geiüinnen unb §ugleid^ bie Sln^änger

be§ (^alcebonijc^en ßoncil^ jufrieben ju [teilen. Jlaifer

^erafliu^ f)at biefe ^bee jiüar nic^t juerft gefafst, ift aber

bamit juerft öffentlid^ berüorgetxxten. Qn feiner 3iatur lag

e§, in ben ©c^toierigfeiten , in bie er geriet^, eine 2lug*

fünft §u fu(^en, bie öon bem gett)0'£)nten Söege dbtoi^. ^n

berfelben 3eit nun, in ii)eld;er er bie SSaffen ergriff, um fi^

burc^ eine Dffenfiue, bie Diiemanb erwartete, gegen bie ^erfer

ju i->ert^eibigen , fjat er aud; ben t^eologifd^en ©ebanfen

au^gefprod^en , burd^ ben er ben ©treit ber religiöfen ^ar=»

teien inner'^alb feinet Sfleic^eä aug5ugleid)en ober luenigften^

jurüdjubrängen meinte. 'Smx\i bei einer 3uföJ"^^"^ii^tt

mit bem Oberhaupt ber armenifd^en 3)ZDnopl)^fiten ift biefe

3bee Dom 5laifer §ur Sprache gebrad;t iüorben. 5Kä^er erörtert

n)urbe biefelbe in ben ßonferenjen be^felben mit ßtjruä,

bamalö Patriarchen ber Sanier ^j.

2tuf eine Slnfrage, inn)iefern bei beiben Staturen fic^ bocj^

Gine äöitten^meinung annehmen laffe, brachte ©erging,

^atriard; toon ßonftantinopel , alte 3^i^9^iff^ ^^h tüeld^e

bie fir(^li(^e Slnne^mbarfeit biefer äReinung beftätigten. Tiaä)

<f>aQKV i7i(ay.o7Tog yeyorwg, (nfiru KvQog 6 ^AXi'^avÖQtiag , tlra

2^fQyi05 o K(uvaTC(VTtvov7i6k(tos .... TTSffQovi^xaaiv fv &ii.>]fia xcu

[Aiav ir(Qys(KV Ttjg xt^fOTtjTo; xcu Trjg dvd^QconorrjTog tov Xptffroü

öoy^ari'GuvTig (ÜJJanfi, X @. 894 A.). S)eS S8ifd;ofS 2;^eoborit§ üon

^^aran unb feiner SSetbtnbung mit S^riiS gebenft aud^ SL'^eopl^aneS (3. %
b. SGB. 6021 @. 330, 9. ed. de Boor).

1) ÜKonft XI @. 530 D. : SoyfxaTa, iv oig xal juiäg Iveqyiiag

Xoiarov TOV (llrj&ivov Qeov fjiuiov inoirjoaTO iLivt]fJ.r]V.
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einiger 3^it ift fie bann in ber X^at auf einer ^rDöin§ial^

fpnobe SU Äarin (ßrjerum) in Slrntenien im ^a^xt 628

bur(5^gefü!)rt unb bafetbft angenommen lüorben. 2lu(^ in

anberen ^roüinjen iüurben "hierüber 5Bert)anblungen gepflogen

unb bem öornefjmften inteHeftuellen ^^örberer berfelben,

ß^ru^, ber in§ii)if(^en gum ^atriari^en üon 2lleyanbrien

ernannt toar^), gelang t§> bort, burc§ bie neue S)o!trin eine

^Bereinigung ber 9}tonopt)t)fiten mit ben 2lnt)ängern be^ i^alce*

t)onif(i^en ßoncitS ju ©tanbe ju bringen ^).

2luf bie 33etDeife, loeld^e bie Äir(^ent)äupter für i'^re

SDoftrin anfül^rten, fann e^ un§ nic^t anfommen. ß§ ift

bie fpefulatiüe ?^rage über 'DaS' ^niammtnvoixUn beiber

Sfiaturen, nid)t in stnei nerfd^iebenen 2Bir!ung§fpf)ären, fonbern

in einer einzigen, ben äBiUen be'^errfd^enben, concentrif(^en

©nergie.

3(^ benfe nid}t, bafe e^ bie fc^Iec^tefte 2tu§funft war, bie

getroffen iüorben ift, nacf)bem man einmal haS» @el)eimni^ ra^'

tionett §u befiniren unternommen t)atte unb au§ bem ©lauben

in bie bialeftifc^en ©i^fuffionen ber ^^eologen ^erabjog. ^^ür

^era!tiu^ ^atte fie eine unenblid^e ^ebeutung : benn trenn fie

angenommen n?urbe, fo gelangte er baburc^ §u einem erneuert'

ten ©influB auf bie !ir(^lic^en Parteien, beren au^einanber*

gel)enbc Sj;enben5 bie ^Regierung be^ ^Reid^e^ befonber^ er«»

fc^föerte. «Selbft bie boftrinellen 2lbiüeidjungen, bie im 2lbenb*=

lanb t)erV)ortraten, fd^ienen baburc^ befeitigt werben ju fönnen

unb i3or Stllem : man fafete feften ^u§ 'i)m ©innjenbungen ber

aJio^ammebaner gegenüber, bie in ber Se^re non ber boppelten

1) 3m 3at)re 630.

2 Einfang 3uni 6.33. SWanft, XI, ®. 564.
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^^{atiir qleicfifam eine SSielqotterei fatjen. ©er a)lonotf)eIetismu§

\mx nid)t allein ein 2öerf t^eDlogif(^er ©rübetei ; er iuar bie

@runbmaj:ime be^ Äaifer^, burc^ föeld^e er feine monardiifc^en

9(bfi(ä^tcn unb bie ^acififation ber J^ird^e §u erreii^en bacä^te.

Gin (ilänjenbeg, gro^eg 3^^^^ ^^^^ i" iüeiter Entfernung.

2)ie näd)fte 9Bir!ung voax boc^, ba^ eine 33leinunggoerfd)ieben^

t)eit baruber entfprang, ob nid^t bie boppelte 9latur auc^

bie Energie felbft ergreife, fo bafe beren smei angenommen

iuerben müßten, ©erabe an bie nermeinte Einigung in

3Ueyanbrien fnüpfte fid) eine t)eftige ilunbgebung entgegen^

gefegter Se!)ren an, beren Interpret ber ^atriard} üon ^eru^

falem, ©optjroniug tpar ^), tüä^renb ber ^atriard^ toon lleyan»'

brien an ber u^iter feiner j^üt)rung getroffenen ^Bereinigung

feft^^ielt. S)ie J^irc^e geriet^ in bie ©efatjr, fic^ in üerfdjie^

bene bogmatifd^e ©egenfä|e aufgulöfen. ®em augbre($en^

ben neuen 3^T^ii^ürfniB fui^te §era!Uug baburc^ gu begegnen,

bafe er bie Sßorte, in benen fid; ber ®egenfa| au^fprac^, ^nv

öffentlid)en Erijrterung ju bringen au^brüdlic^ üerbot. ^n

einer ßonftitution, genannt Eft^efiS, legte er bie Ueberein^

ftimmung be§ SJJonot^eletiSmug mit ber fir(^li($en Slnfid^t

augfüljrlid^ bar-), ©eine SSorfe'^rungen iuaren jeboc^ toer^

geblid^. 9)iit ben geinbfeligfeiten, benen ber Äaifer l)ieburc^

ausgefegt n^urbe, griffen nod) anbere gufammen, bie au^

feinen gamilienüerl)ältniffen ^errül)rten.

^aä) bem 3:obe feiner erften @emal)lin (Subocia'O, bie

1) ©o^j^roniuS »urbe ju Slnfang bei ^a^reS 633 S3ifcf)of bon ^e^^

rufalem.

2) enbe 638. 2«anfi , X ®. 677 ^. 1 ; ben Sejrt ber efttjefiS giebt

er X ®. 992 ff.

3) 13. auguft 612. ei|roni!on ^afiale ©. 702, 20 ed. Bonn.

2t)eop^oneS j. 3. 6103 ®. 300, 9. ed. de ßoor.
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i!^m einen @Dt)n '^interlieB, l)atte fid^ ^erafUii^ mit

feiner 9ü(^te 3}Zartina, ber Stoc^ter feiner (Sd^ipefter 3)taria,

toermä|)lt, eine SSerbinbung, bie bem dtrömifd^en ©efe^e

föiberfprad^. 2öir erinnern un§, roietoiel tä einft bem taifer

ßlaubiug foftete, barüber ^intüecjäufommen. ^"beffen toar

"Oa^i alte ©efe^ erneuert iüorben; bie juftinianifc^e ©efe^»*

gebung verbietet au^brüiflic^ bie ®t)e gii^ifd^en Df)eim unb

$Rid^te^). S)em ftimmte aud^ bie Äirc^e bei, ba§ ir»ar ba^

@emeingefüt)l ber gangen 3flation. Unb ba nun auä) 3Jiartina

@öt;ne befam, fo !onnten ßtueifel barüber, ob benfelben ein

Siedet ber ^Uac^fotge äuftet)e, nic^t ausbleiben.

Man nimmt an, ^a^ biefeS 2)]iBt)erI;ältni§ in bie politifc^

raititärifc^en 2lngelegent)eiten in Serien eingriff fo gut, tt)ie

t)a^ religio fe^).

5RocE) bei ioeitem ftärler trat ha§> Ijertoor, aU §era=»

fliuS in bie :3a'^re fam, in benen man an feinen Sob

§u benfen pflegt. Um atte S^^^if^I^ ^^ ^^"^ etoentuetten

ßrbfolgerec^t beS älteften @o!^ne§ auS feiner gnjeiten 6t)e,

^eralliug genannt ^eralleonaS abgufd^neiben, er^ob ber Äaifer

benfelben im ^a^re 638 auf ba§ ^eierlid;fte gum SluguftuS in

©egenföart beS gangen ©enateS ^). 3liä)t ol;ne bie ©ebete be§

^atriard^en njurbe bemfelben an ©teile ber Äopfbcbeifung

eines 6äfar, bie er trug, eine faiferlid^e Ärone auf baS ^aupt

gefegt. 2lud^ ber ältere trüber, ber @ol)n ber ©ubocia,

ßonftantin, föar gugegen. ®ann erfc^ienen alle l)D!^eren

Beamten, bie 2lbtl)eilungen ber Gruppen mit i'^ren gähnen,

1) § 3 I. de nuptiis (1, 10): fratris vel sororis filiam uxorem

ducere non licet.

2) 9Hcep^ont8 @. 23, 7 ed. de Boor (@. 26. ed. Bonn,).

3) 4. 3uU 638.
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um \\)xt ©lücEroünfc^e barjubrini'^en unb itjre 3Scret)rung ju

bejeugcn.

2lm folflenben 9kuiat)r5tage tourbe eine felerlid^e ^ro*

Seffion nac^ ber ipagta 6Dpt)ta toeranftaltet , bei ireldjer

^erafleona^ üon feinem älteren Sruber (ionftantin am 2(rm

gefüt)rt mürbe; auc^ baburd; lt»aren fte unterfdiieben , ta}^

bcr ältere eine ß^lamii^, ter jüngere eine 2;Dga präterta

trug. 2)ie officielle 9iac^ric^t eine§ fpäteren Äaifer^ über

biefe SSorgänge Verbreitet )iä) einge^enb über bie 2Ibftufung

in ber 33efleibung ber angefc^enen ^erfonen au§ ben I;öd}ften

9tangfIaiTen, bie ik begleiteten M-

Sßenige Sage barauf tpurben fie noc^malg in ben ^^alan

bejc^ieben. S^ie faiferlic^e Familie erfc^ien in öottem ©lanj;

ber Äail'er, feine ©emaljUn 9)iartina unb alle i^re Äinber

ntaren aniüefenb. S)ie ©ro^en brad^ten itjre @lücfirünfd)c

feierlid) bar; erft bem iHeic^e, bann bem Äaifer unb feiner

@emat)lin, f)ierauf bem älteren unb bem jüngeren Stuguftus

unb aUen übrigen ^). Xxd1^ ber erlittenen SSerlufle füllte ber

§of öon ßonftantinopel n^ noc^ üoEfommen im Sefig

ber t)öd)ften ©elüalt im römifc^en 9teid^e.

^erafliu^ üerfäumte nic^t, oud) bie 9k(^fDlge im 3inne

biefer ßärimonie ju beftimmen. Gr fe|te feft, ha^ naä)

feinem 3:;obe it)m 6onftantinu§ foiüo^l al§> ^erafleona^ nac^=

folgen foUten, jeboc^ unter 2lnerfennung ber faiferlic^en

1) Sonpanrinug ^orp!^t)rogenitu§, de caerimoniis II c. 27, oergl. bie

Slnmerfungen üon IRtiSk, ed. Bonn. II, @. 738.

2) (So giebt SJüingen, auf beren StoerS bie brei Slugufti in öoüer gigur

erfc^einen , auftec^tfte^enb , mit bem Siabem auf bem Raupte, — ber SJater

in ber IDJitte, je einer ber @ij!^ne ju feiner Seite (©abatier, Description

generale des monnaies bjzantines I S. 285).
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Slutorität 2)iartina§ \). 6r ift nid^t o^ne 33eforgni6 für ^»a^

Bä)\d\al Wiaxtina§> c^einefen. 9JJan finbet, bafe er eine an*

fe'^nlic^e (Summe @elbe§ ju bereu ©unften in bie ^änbe

be0 Patriarchen gelegt l^at^).

^erafliug ftarb am 11. g^ebruar 641-''); man fietjt tuol)!,

ba'^ er naä) beiben Seiten ))m unbeilfd)irangere S^ragen bem

i)tei(^e bititerlie^. 9^a($ bem Sau^e ber menfi^lid^en S)inge irtar

e§ boc^ !eiue§n)eg§ getttiJB, tia'^ feine 2lbfi(|ten in ißegiebung

auf bie 3Rad}fDlge jur SluSfübrung gelangen mürben. @d}on

einmal toar ettna^ Sle^nlid^e^ üerfudit lüorben, al§ ©opl)i<i ^ciä)

bem 3;;Dbe ^uftinS IT. bie oberfte ©eiüalt in Rauben ju behalten

geba(^te; fie l)atte bamit nur i^ren eigenen ©tur^ ben)irft.

^äU nun je^t ba§ ^eftament be§ ^erafliug gur 2lu§fü{)rung

fommen foKte, fanb z§> 2Biberfpruc^ , ber bod^, fo ^u fagen,

eine conftitutioneHe 33egrünbung l^atte, im ßirfug, lüo no(^

immer bie alten 9ted}te ber rümif(^en peb^ fortlebten. a}?artina

fuc^te in i^rer ©igenfc^aft aU Äaiferin*9}iutter , bereu 2ln==

1) 9«cep^oru§ ©.27, LS ed. de Boor f@. 31, 12 ed. Bonn.):

Sic(x)-rixag f^trC&it,^ üloTi KwvaTavTTvov y.cu HQctxkitov roiig vtovg

((VTOv ßaaiXtig iaoTi'uovg (ed. Bonn. : ofAorifxovg) dvcu yai Mccqtivciv

TTjv avTov yi'vaTxa rtfiäa^ui nr((/ avTOJv w? ^rjrsQH xal ßaaCkiaaav.

2) 9?icep^oru8 ©. 28, 13 ed. de Boor (©. 32 ed. Bonn.).

3) iJticepl^oruä beflimmt bog ^•^pf'^i"'" if^S §erafliug auf 30 ^at^re

4 SRonate 6 Z<x%t (e. 27, is ed. de Boor). ®a baffelbe mit bem

.5. Dftober 610 begann, ifl bemnarf; ber 11. gebruat 641 ber ITobec^tag beS

.taiferg. ®iefe SSered^nung ittirb in Seäietjung auf bcn 9Konat burc^ S"»

f)annef^ öon TOüu (a. a. D. 'J\ XXI V prem. p. @. -563 c. CXVI), auf

ben 2:ag beg üJionatg burd^ ßebremiS (I ©. 752, 1-5 ed. Bonn.), ber ben

11. 2JJär5 alg ben Sobe^tag beg §eraf(iug bejeid^net, in SSetreff beg SBod^cn»

tagcg burd) bie Eingabe beg Chronicon Orientale: ^eratliug fei an einem

Sonntag geftorben (^agi, Critica in Baronium 5. % 640 nr. II), bejtätigt.

I^eopljaneg (j. 3. b. 2Ö. 01.32 ©. 341, 12) fefet ben 2ob beg ^eraWng

in ben SUtärj.
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iprüc^c fcf;r umtaffeub au^c^clcc-jt mcrben fonnten, bie 2(n*

erfennuTi(} be^ Golfes, aber man antiüortetc: it)r ©tieffot^n

unb it)r- ©o^n feien ilaifer unb iinirben aiä folc^e anerfannt

mcrben; it;r aber felbft a\§> Äaiferin-3)iutter eine httiüX"

jugte ©teEung einzuräumen, Jx)iberfpred;e bem ^erfommen

im römifi^en 9kic^e; einer ^yrau iüürbe e^ nid^t geziemen,

©efanbti'c^aften in eigener $erfon ju empfangen ; bie 9tömer

mürben bag niemals bulben^). 2}tartina ging {)ierauf in ben

^alaft jurücE; i^re ©ötjne mürben aU Äaifer anerfannt,

unb mie t§> nid}t anberS fein tonnte, ber ältere ßonftantin

l;atte fraft beS 9tecl)teS, ^aS^ \^m feine ©eburt gab, bie ^ov

t)anb in bem 5^aifertt)um. @r mar Pon fd^mad^er SeibeS-'

befd)affen^eit unb unauf^örli(^ franf. 3)tan füri^tete feinen

nal)en Slbgang, ber für bie Äinber, bie er bereits ^atte, be=

fonberS ben älteften, ßonftanS, öer^ängniBöoIl merben fonntc.

Um bem üorjubeugen, mürben öon ben 2lnl)ängern (ion\ian^

tinS, meiere jugleii^ ©egner ber taiferin maren, umfaffenbe

3Kaferegeln getroffen. SDlan nött^igte nid^t allein ben ^atri*

ard;en, ba§ il)m für 3)tartina übergebene ©elb auSjuliefern,

fo-nbern ©onftantin felbft mürbe üeranla^t, ha§> @d}idfal

feiner i^inber bem ^eere an^uüertrauen , an baS er bann

t)erfd)iebene ©d^reiben rid;tete. Stuf ben ©runb biefer 2ln*

regungen toerfammelte fi(^ baffelbe in ß^alcebon.

ßonftantin t)at baS 5!aifertf)um nict)t länger, als

üier 3)ionate öermaltet^). SllS er mit S;obe abging, maS

jebermann ermartete, fd}rieb man boc^ fein Slbfterben einer

3Sergiftung burc^ bie Äaiferin ju. i^l^terfeitS nal^m 9}^artina

1) g^icep^orug ®. 27, 23—28, 10 ed. de Boor (@. 31 ff. ed. Bonn.).

2) 2)ie 2)auer feinet Siegierung giebt ^licep^orug ©.29, 6 ed. de

Boor auf 103 Sage an, fo baß (Sonftantinl Job auf ben 25. Tlai 641 faßt.
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S3ebad^t, i^rem ©o'^ne ^erafteona^ bte trotte ju öerfd^affen,

ir>a^ i^x benn au(^ gelang; benn '!)a§> bemfelben juerfannte

©rbrec^t äurürfjunetjmen trug man bo(^ Sebenfen.

^erafteona^ öerfäumte nid^t, bie beften SSerfid^erungen

für ßonftanting ^inber gu geben, allein 91iemanb inoHte it)m

trauen, fo lange 3)krtina am Seben tüäre.

S)er fonberbare B^f^^"^ ^^<^^ ein, baB bie ^auptftabt

in ber ©ehjalt be§ ^erafleona^, ßl)alcebDn in ber ber

SIrmee Jüar, loeld^e bie Steckte ber @öt)ne ©onftantinS

h}a'^rnal)m. ^erafteona^ begab ^iä) felbft nad^ ß'^atcebon,

Dl)ne iebO(^ Eingang ju finben'). 2)en bürgern ber §aupt^

ftabt iüar e§ feljr unangenet)m, baB iljre Sanbbefi|ungen,

namentlid^ it)re SBeinberge bei ber beöorfte^enben Sefe in

ben ^änben ber 2;ruppen loaren.

S)a§u famen bie geiftlic^en Streitigkeiten, bie mit ben

b9naftifct)en jufammengriffen.

Unb ni(^t leidet barf man biefe Gntjiüeiungen neljmen;

fie l)aben üielme^r t)a§> größte (Sreigni^ in bem gortgang

be§ ;3^Iam l^ertiorgerufen. 3)kn lüu^te fd^on längft, bafe bie

fird^lid^en ßntäireiungen bie gortfc^ritte ber 2traber erleid^tert

l)aben , aber bie Tiaä)xid)Ur\ , bie man barüber bei ben

grie(^ifc^en ©efd)id}tfd)reiOern finbet, finb ungenügenb; tt)a§

bie arabifd^en erjä^len, ertoeift fid} al^ unjuberläffig-).

©e'^r eriDünfc^t finb ba bie bi^ auf bie neuefte 3eit öer«»

borgen gebliebenen Sendete be§ 33ifd^Df§ ^obann öon 9lifiu,

bie eine lange Ü^eife ju un^ baben burd;mad;en muffen:

1) TOcfpf)oru8 @. 29, 24 ff. ^otjanne« öon 9?i!iu a. a. D. ©. 579.

2) Db, »rie fie angeben, fc^on bie Gopten mit 2Ro^ammeb in Sßev'

binbung geftanben unb ein emac^enbeS nationale^ ©clbftgcfü^I jum SSer«

flänbniß mit ben 2lrabem gefül^rt l^at, tft me^r a\§ jreeifet^aft.
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bcnn au§ bem griec^ifd)en .{jbiom finb fie erft in ba^ arabifc^e,

bann in ba^ ät^iopifc^e übertragen, bann in eine abenbtänbifcfie

Sprache überfe^t, ber ^orfc^unq jugängüc^ gcttiorben *). 2lu^

biefen mm erfahren lüir, bafe bie SSorfäüe in Gonftantinopel

unb 2(egi;ptcn auf i^a^ ©enauefte sufantmenbängen. ©eine

33eri(^te öerbienen um fo mebr 9ftü(fi"id)t, ba er ben ^öegeben^

beiten febr nabe ftanb. 2)ie ^flidit be^ »giftoriferg ift e^,

fie mit ben in bie ©efd^id^te aufgenommenen ju üergleid^en

unb fid; über ibr gegenfeitigeg 35erbättniB ein Urtbeit ju

bilben.

^a6) ber arabif^en Ueberlieferung, n)ie fie \iä) bei ^hn 2lbb

el^'^afem finbet, untemal)m nad; ber 58efi|nabme i3on Serien

ber tapfere Äoreifc^it Stmru, ber fc^on früber einmal naä)

Slleyanbrien gefommen unb burd) eine 2lrt üon SBunber

al§> fünftigeg Dberbaupt biefe^ Sanbe^ bejeic^net tporben

iüar, bie (Eroberung pon 2Iegt)pten ^). ßr ftellte bem ß:{)alifen

1) Sotfn^crg ijüt au§ ber S^tonif be§ ^o^^nneS, ber in ber jwetten

§älfte be§ 7. Si'itir^unbertS jafobitifcf)er S3ifd)of in S'Zifiu max, juerft Stulsüge

im Journal asiatique Vlpme serie T. X. XII. XIII t)eröffentli(i)t , bann

liaS SBerf in ben Notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque

nationale T. XXIV (1883) premid-re partie @. 125 ff. üollftänbig I)erau§«

gegeben unb ilberfe^t. Sie ®tabt S'iifiu njar an ber ©tro^e oon SDiemp^ig nac^

2l(efanbrien, Don bem erficren 49, öon bem le^teren 96 römifd^e SKeifen ent-

fernt (Itin. Antonini ©. 155 ed. Wesseling), an bem Dftufer be§ fano=

pifc^en 9?i(arme§ (2Irme§ üon SfJofette), auf einer öon biefem, bem feben*

nptifd^en unb bem juerft nac^ ber ©tromfpattung beibe öerbinbenben Äanal

gebilbeten, fd^on wn ^erobot unter bem Flamen ^^rofopitiS ern?ä^nten ^nfel

gelegen; ^toIemäuS beseic^net ?tifin atS bie ^auplftabt be§ profopitifctjen

9?omo§. SSergl. Ouatremere, Memoires geographiques et historiques

sur TEgypte I. ©. 420 ff.

2) ©nen SluSäug au« ber ©rjä^Iung beS 3bn Ibb aU^akm tjat ©rcalb

in ber 3eitfd)rift für bie Sunbe be§ 3jjorgenIanbe8 SSb. III ®. 333 ff. mit»

get^eilt.



142 S5tertc§ Sapitet.

üor, ha^ biefe ebenfo Iei(^t luie nülUc^ fein iüerbe, fonnte

aber bie @rlaubni§ be^jelben nid^t üoHftänbig erlangen. 9ZDd;

auf bem 3Rarf(^ er'^ielt 2lniru ein abma'^nenbeS @d^reiben

Dmar^, 't)a§> if)m jeboc^ bie ^ortfe^ung feinet S^Q^^ er*

laubte, in bem ?^alle, boß e§ i^m erft bann suget)e, iüenn er

fd^on in 2legi;pten fei. 2lmru eröffnete tia^» ©d^reiben erft,

al§> er in 2legi;pten angefommen tnarV). @r brauchte feine

weitere 9iü(ffid;t auf ba^felbe gu net)tnen unb rüdte auf

einer (Strafe, beren ©tapipen fid^ nic^t genau nai^iüeifen

laffen, bie aber wn ^elufium nad^ 3)'ieinpt)ig fü{)rte, üor,

Dt)ne babei 2Biberftanb ju finben. @r ftieB erft bei bem

feften ^abi^lon auf ein feinbli4)e§ §eer, ba§ bort unter

3}tD!au!a)S bereinigt war.

S)iefer SJiofaufa^, ©tattl)alter öon 2Iegv;pten, h)ar ein

ÄDpte, in tüel($em fid; ber !ird;li($e ©egenfalj ber einl)eimifd^en

33et)ölferung gegen ba^ geiftlic^e Stegiment ber ©ried^en reprä^

fentirte, ber jiüar ben Slrabern einigen SBiberftanb entgegen*

fe|te, bann aber, namentlid^ aU biefelben öerftärft ipurben,

ju Unterbanblungen fd}ritt, bie auf einen nerrätl)erif<^en

Uebertritt toon ben 9lömern §u ben 2lrabern t^injielten, unter

bem 33Drgebcn, 'Oa^ aud^ er eine toon ber ber ©ried^en öer*

1) Sbn 2lbb el«§afem bei SGBeil I ©. 107 5«. 2. — eutOc^iuS II ©. 298

^Qt eine ganje 'tRdijt öon einanber abroeic^enber Ueberliefenmgen l}ierüber

jiiiammengefteUt. S3e(abfori (bei gournel, Lcs Berbers. Etüde sur la

conquete de l'Afrique par les Arabes I ®. 14 9'iote 14) bemerft, bafe

naij bem Söerid^t einiger arobifc^cn 2Iutoven Dmar, inbem er in Sleg^pten

einrücfte, nur einen au§briidlid)en iöefe^I be§ Sl^alifen jur 3Iu§fü^rung

gebradjt l}abe; er felbft öettvirft jeboc^ bicfe Slngobe. ©ie finbet fid^ aber bei

Sabari (33elami III ®. 461): Omar adressa une lettre a *Amrou,

fils dAl-'A(,-, et lui ordonna de conduire son armee de Syrie äMi^r

et ä Alexandrie, pour faire la conquete de ces contrees.
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jc^icbenc Sielic^ion befenne. S)ieie Untert)anblungen füt)rten

311 einem 58ertrafl, nac^ loelc^em 93?ofaufa5 einen nac^ ber

^a\)i ber GinliiDt;ner 5U erl)ebenben Tribut toerjprad^, njogenen

man i^ncn i(}r Seben unb 6"iqentl)um jufic^crte. 2)urd^ biefen

93ertraci luurbe nun 3Icgi)pten gleic^fam tpaffenlo^, fobap fid)

2lmru besfelben mit leidster 9)iüt)e bemäc^ticjte. S)er Sßiber*

ftanb, ben bie @räfo*9lömer leifteten, iüar otjne atte ^ebeu==

tung. S)ie (Eroberung öon 2legi)pten ift ba^ SBer! bes

UebertrittS eine§ üerrätt)erifd)en Dbertjaupte^ ber J?Dpten gu

bem arabifc^en ^eerfü^rer.

@ud;en mir nun bei bem gleichseitigen 53ifc^Df üon 3Rifiu

nähere Stufflärung, fo fommen mir auf eine ®rgät)lung,

tpelc^e bie üon ben arabifd)en 2Iutoren bebaupteten X\)aU

fachen au^jc^UeBt. Seiber finbet [id} in ber ^anbfd)rift bes

S3if(^ot^ eine Sude, in ber er ben erflen Einfall ber Siraber

unb ben 33eiftanb, ben il^nen eingeborene ^artei'^äupter

leifteten, befprod^en t)aben lüirb. ®r erjä^^lt bie ©etoalt*

famfeiten ber Straber unb berichtet üon einem förmlichen

(Siege berfelben über bie 9lömer bei Slboit, unfern öon

Si;!opDli§M. Surc^ biefen SSerluft erf(^redt, loarfen fid;

Sinei römifc^e Stnfü^rer na(^ ber Surg unb «Stabt 58abi;lDn

in ber 9Ml)e tton 9)IempI)ig, um inenigften^ Unterägppten

3u bef)aupten, t)on njo fie balb barauf ben 2lrabern, bie

t)eransiet)en , fid; entgegenfe^en. G§ fommt hti ^eliopoli^

gu einer @c^lad;t, in n)eld;er Slmru burd; ein gefd)idteic

©trategem bie S^ömer in bie 9)iitte nimmt unb noUfümmen

1) Slboit, ba§ toon ®te^{)anii§ 33^janttnu§ an?- §efatäu§ angeführte

Abotis, war in ber Xijtbaiß füblic^ üon bem alten 2i)topoti§, bem heutigen

©tut (Ouatremere a. a. D. ®. 275), an ber SteUe oon Slbntibfi^ gelegen

(b'älnbitte, Menaoires sur l'Egypte ancieime et moderne @. 132).
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fc^lägt\). §iebur^ tüirb Slmru SDktfter in biefen ©ecjenben;

er nimmt felbft bie (Stabt ^ab^lon ein, nid^t bie ßitabeHe,

unb breitet fid^ bann weiter auS.

Qn biefer ^Betüegung aber [teilte ft(^ it)m ber ^räfectu^.

atuguftaliS Xl^eoboruS entgegen, ber it)n bann iüirflid^ tt)e*

nigfteng bei einem 3uf<ii^wientreffen übertnanb -). S)er Äampf

bauerte nD(^ eine ^üt lang n^eiter fort, aber Slmru l^atte

2legi;pten, it»enn ni(^t üottfornmen übermeiftert , bo(^ in

bie größte SSeriDirrung gebrad^t. ßinige 9]Dmen, namentlid^

gajjum, traten in ein SSert)ältniB ber Untert^änigfeit ; fie

äa^lten it)m S^ribut, ipogegen if)nen Seben iinb ^abe t»er*

fid^ert würben; in anberen tüurben fogar bie 3ftömer, bie

fic^ in ibrem ©ebiet antreffen liefen, niebergemad^t ^). !Ri(^t

n}enige gingen §um ^§lam über. ®in allgemeiner ©d^recfen

lag über bem Sanb, aU ^erafliu^ mit 2:obe abging. Sie,

tnelc^e fic^ nid^t unterinerfen n)olIten, flüc()teten naö) 2llejan*

brien. SSon alle S)em b^ben bie arabif(^en 33erid;te fein

3Sort; bei i^nen erfd^eint bie Belagerung üon Babplon al^

Slnfang ber ©roberung, njä^renb fie bod^ me^r ben ©c^lu^

1) S3ei :3o!^anne§ üon Diiftu fomnit §eliopolt§ unter ber bop|)e(ten SBe»

jeid^nung 2tun unb ?[in=©^ain§ (®. 557 c. CXII) tor. Sa§ erflere (= Dn)

ifi bie !optifcf)e (Ouatremere a. a. D. ©. 420), ba§ sweite bie arabif^e

^Benennung (§artinann, Edrisli Africa ©. 379). 3" ^f'" Itinerarium

Antonini ®. 169 ed. Wesseling »irb bie Sntfernung üon SSab^ton ju

12 rijmifc^en SJJeilen angegeben. ®ie Sc^Iad^t erfolgte im 3""' ober ^uli 640

cor eintritt ber 9?iliiberfc^n.iemmung (ocrgl. 3otenberg a. a. D. ®. 556 9?ote 2).

2) c. CXIV ©. 561. 2^eoboru§' abfid^t ging bat|in, bie Araber an

bem weiteren Sßorbringen an bem TOlarm Don ©amiette (2ltbrib ttjor fogteid^

nad^ ber <Sä)\ad)l öon ^eliopolis in if)re ^änbe gefallen) ju I)inberTi, unb-'

befonberS bie ©tabt ©emnub (©ebenn^tuS, öergl. b'2lnüine, a. a. D. ©. 85)

gegen iljre Singriffe ju fd)ü§en.

3) c. CXV @. 564. ®ie Sanbfd^aft Sajjnm ift ber 9?omo8 SlrfmoiteS

ber 2(lten am 5Wöri§fee.
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berfclben bc5cid;net. ^6) benfc nun, baß crft bur^ biefe ©rei(]^

niffe bie Slutorität, iüelc^e bie 2lraber in 3Ietippten ausübten,

erflärt. wirb, ^"^re ^a6)t lacj in hcn Sßaffen; bod; fanien

i(}ncn bie Gntjlneiunßcn 3nnl'($en @ried;cn unb Jlopten, 'SRtU

ö)\Un unb ^afobiten ju .^ülfe. 60 ftanb e^, aU »geraftiug

ftarb; ba^ Sanb fd;ien beinal;e t>ertDren. SDa füf;rt ung

nun bcr 53ifd;ot na^ ßonftantinopet jurüd.

@r gebenft be^ älteren ©Dt}ne§ be§ ^erafliu^, ©onftan^

tin, ber 5unä(^ft 5?aifer tüurbe unb eine flotte auSrüftete,

bie ben 3?erfu(^ niad)en follte, mit ben Slrabern jugletd^

3U unter^anbeln unb 5U fäntpfen; tt)enn e§ bamit ni(^t

gelinge, foüc [ie nad) ßonftantinopel jurüdfe'^ren ; ber^aifer

irterbe bann haS) SSolf aufforberii, bie 2öiebereroberung bon

2(egi)ptcn mit aller J?raft ju unternel^men. 3i^flt^i(^ t^^B ^^ ben

^^atriarc^en ßi;ru§ ^u fid) lommen, um fid; mit il)m §u be^

fprcc^en. S)er 53if(^ot erUHTl)nt nic^t ber Slnfammlung üon

S^ruppen bei ßb^i^cebon, lreld)e ju bemfelben 3iüed üerfügt

tporben fein magM. Slber inbem bie SSert^eibigung t»on

2legi)pten in ßonftantinopel vorbereitet inurbe, ftarb (i'onftantin.

©ein 'Oiadjfolger ^erafleona^ fd)lug anbere politifd;e 2Sege ein.

S)cnn, iüie lüir anberireitig tniffen, bie 2lrmee, bie er in

Slegnptert l;ätte üerirenben foUen, beftanb au§> feinen ©egnern.

33eliebt iüar er feineStüegS. 2lud} ber 33if^Df berid;tet, i)a^

man i^n nid;t für t)in re(i)ten Äaifer galten tooUte, n)eil er au^

einer (St)e, ireld^e üon ber Jtirdje üeriporfen luerbe, entfprungen

fei -). ^erafleona^, erjäblt nun ber 33if4)of toeiter, |)abe ßi;ru^

nad) Slleyanbrien jurüdgefdiidt mit bem Stuftrage, bie Straber

1) II fit esperer ä, Theodore qu'il lui enverrait, en ete, beau-

coup de troupes, afin de combattre les musulmaos. ©. 565.

2) Un empereur issu d'une union rcprouvee, c. CXX ©. 573.

ö. Sanfe, 2ßeÜfl2icOie6te. V. 1. 1.-3. 9luf(. 10



146 3Sierte§ Sapttel.

nii^t 5u befämpt^tt, fonbern mit it)nen einen 3Sertrag ju

fc^UeBen^). S)er Unterf($ieb §tr)ifd;en ßonftantin unb ^era«»

fteonaä n)ürbe barin liegen, bafe ber ©rftere ben lampf gegen

bie 2lraber erneuern iooUte, ^erafleona^ benfelben aufgab.

S)a§ tüar um fo untoermeiblid^er, n)eil 5lmru immer größere

gortfdjritte mad;te.

6i;ru§ fanb in 2lleyanbrien eine günftige Slufna^me^)

unb begab fid^ üon bort nad^ bem Sager ber 3Jio§lime üor

Sabt;lDn, wo er eine 2lb!unft mit SImru traf, 'Otn er bereite

al§> §erm üon 2tegt;pten begrüßte unb bem er einen Tribut

beioittigte.

5Die römif(^en SLruppen fottten fid^ auf bie eine ober

bie anbere SBeife au§ 2legi;pten entfernen unb feine anberen

bat)in gelangen. S)agegen t)erpftid)tete fid() Slmru, ber je^t

allein bie SOiilitärmai^t in ben ^änben behielt, in bie inneren

SSer^ältniffe 2legi;pten§ , namentli(^ bie fird)lic^en, nid^t ein«'

zugreifen ^).

3Jiit biefem ^ßertrage feierte ßi^ru^ nat^ Slleyanbrien

§urüd. ^n einer SSerfammlung ber 33titglieber ber 95er^

n)altung unb ber üDmeI)mften ©iniüo^ner ber «Stabt, bie alle

ben geinb fürd^teten, la^ er bie Slbfunft i^or unb üerfd^affte

1) L'empereur lui donna plein pouvoir de conclure la paix avec

les musulmans, de ne pas leur resister et de constituer une ad-

ministration conveuable pour l'Egypte. c. CXIX. @. 572.

2) S^ruS tarn am 17. September 641 in ^llejanbüen an. ^''I^ann

öon yiitiü <B. 574.

3) On stipula, en fixaiit le tribiit qu'il payerait, que les Isrnae-

lites u'interviendraient en aucunc fagon; que les soldats roniains

ä Alexandrie s'embarqueraient en emportant leurs biens et leurs

objets precieux; qu'aucune autre armce romaine n'y reviendrait; ....

que les musulmans ne prendraient plus les eglises et ne se meleraient

point des affaires des chretiens, (3. 575.
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t'^r aUflemeinc iMÜicjunq ^
). 2liiiru \vax in5)Diid;en in bett 53efi^

bcr iinrfjtigften (Stellungen gelangt. Gr t)atte 9iifiu ein*

genommen, nic^t ol)r\t ein entfc^Uic^eg ^ülutbab. ®ie römifd^en

2;ru^)pen föurben in ben ^Ü getrieben unb l^ier toon ben

2lrabern nnbarml;erjig niebergemac^t -). 2lud; bie ?veftung üon

^abplon felbft gcrictb in feine ^anb. 2A>ir erfa'^ren, bie

2:ruppen feien mit i^interlaffung i'^rer SBaffen unb einigem

(^elbe abgezogen ^). @§ tarn nurnod^) auf bie ©roberung üon

2lleyanbrien an. 5Dem 33erid)t be§ ^ifd^of» sufolge erf($ienen bie

3)tOölime balb nad; 2lbfc^lu§ beö SSertrage^, um bie ^unäc^ft in

2tu§fic|t gefteüte 3ö^}l""fl ^^ (Smpfang ju netjmen. S)ie @in='

n»ol)ner ber ägi)ptifd;en §auptftabt, bie nod; immer eine geiüiffe

Slutonomie befa^en, lüie benn ber Sifd^of beg 2ßiberftreite§ ber

blauen unb grünen gaftion gebenft, lüaren crftaunt über bie

2lnmaBung ber 9)tD§limen; fie fannten ben abgef(^Ioffenen

35ertrag nod} nic^t
; fie forberten bie Struppen auf, biefe 2ln*

niutl)ung mit ben äßaffen äurüd^umeifen. S)ie i^eerfü^rer aber

Dern?eigerten eine folc^e ©emonftration mit 58eäugnaf)me auf bie

ton 6pru^ übernommenen 5ßerpfli(^tungen, toon benen ba^ 3?olf

l;iebci guerft erfu!)r. ©^ gerietl; in l;eftige Slufluattung gegen

htn '^atxiaxdjm unb iDoEte i^n, fo fagt unfer ©eiüä{)r§mann,

fteinigen. ßi;ru§ fanb nod} ^üt, fid; gu red^tfertigen. @r ftettte

bem 3]ol!e öor, ba{3 ber einzige ^tütd feiner SSerl;anblungen

1) Apres avoir termine cette negociation , le patriarche ....
en fit part ä Theodore et au göneral Constantin , en los invitant a

communiquer ces conditions ä rempereiir Heraclius (= Heracleonas)

et a les appuyer aupres de lui, ©. 576. ©arauS ergiebt [ic^, ta^ S^vu§

ben Sßertrag iioc^ unter ber Siegierung be§ §erat(eoua§ unb ber iötartina,

b. i. im ^al^re 641, ju ©tanbe brad^te.

2) c. CXV ®. 562. CXVIII ®. 568 ff.

3) c. CXVI (£. 566.

10*
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unb j^eftfel^ungen tt)re eigene 25>Dl;Ifal)rt fei; er irotte nur

fie felbft unb i^re Äinber retten. @r fprad; mit tiefer S3e*

tüegung; mit tt)ränenben 2lugen fle'^te er ik gleic^fam um ©nabe

an. §iebur(^ tourben bie ^Bürger umgeftimmt. 2Iuc^ fie loaren

je|t bereit, ben Vertrag an5unet)men unb brad^ten felbft ha^

3ur ^efriebigung ber Slraber erforberlidjc @elb äufammen^).

S^on attebem ift nun in ben arabifc^en Serid;ten unb

felbft bei @utt;d^iuä feine 9lebe. Sie |)aben toon bem eigent*

lid^en SSertauf überhaupt feine £unbe ge!^abt ; unb tüie fie ha§>

S^orrücfen 2tmru§ einzig üon ben mit bem angeblid)en 9Jiofaufa§

eingegangenen 2Ibmad}ungen 'herleiten: fo n^iffen fie üon

neuen kämpfen ju erjä^Ien, bie 3tmru mit ben @intDD!)ncrn

ber ©tabt Slteyanbrien unb ben bort befinblid^en SCruppen

ju beftel^en gef)abt ))abt. Slmru tnirb babei felbft gefangen,

bann aber inieber frei; enblid; nimmt er bie ©tabt ein, ol^ne

üiel Söiberftanb ju finben, aber bod^ mit ber ©eioalt be§

©djtuerte^. D'^ne fid^ bie Stugen über bie 3Jiangelf)aftigfeit

ber ©rjä^lung be^ ^0"^^^^^^ ^O" 9tifiu p t)erfd)tiefeen, fann

man boc^ nid;t anberg, alä berfelben unbebingt ben S^orjug

öor ben arabifd)en geben. Söenn man fie aber annimmt,

fo tritt ^a§^ gefammte (Sreigniß in ein anbereä £id;t. 9iid;t

allein burd^ Empörungen, bie aud^ ber 33ifc^of annimmt,

fonbern burd} eine Slbfunft mit ben Siömern '^at Slmru

3legl;pten eingenommen. (E§> war fd}on burd^ einen blutigen

^rieg gröBtenttxil^ in feine §änbe gefallen. 2Benn nun

bigf)er no(^ in ßonftantinopcl bie DJkinung forgcmaltct f)atte,

i^n gur ©ee unb ju Sanbe befämpfen ju fönnen, fo mar

nad^ bem Uebergang ber 9tegierung auf §erafleona§ unb

1) ©. ryic.
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feine 3Jiutter bcr ©cbanfe einer fold^en Unternef)munc} aug^

gei'd;lo[ien : benn biefe t)ätte üon ber neuen, unter Gonftantin

5uiamnieniiebra(^ten i'lriegSmad}! für fi(^ felbft 5U fürchten

get)af)t. 3" U)xtm eignen ^"tereffe "^at bie banialige gräfo*=

römifd;e Stegierung bie Söiebereroberung non 2tegi;pten auf^

gegeben. S)urd) bie mit ßi;ru^ üerabrebete Slbfunft trat

ber SSerfec^ter be^ ^^lant, 2Imru geiDiffcrmaffen in ben Sienft

ber monottjeletifdjen 5?aiferin. (Sigentlic^ in biefem SSer'^äIt=

ni^ ftettte SImru 9M}e unb Drbnung in 3legi;pten n)ieber

l^er. 2lIIe bie, n)el(^e naä) 2lleyanbrien gef(üd}tet inaren,

begaben [td; unter bem ©d}u^ ber eingegangenen 33ebitt='

gungen nad} il)rer ^eimat^ jurüd^). ©er 8if(^Df, ber bann

ft)ieber feine Stugen naö) Sonftantino^el toenbet, bringt au^

über bie bortigen SSorfätte ^aä)xiä)ttn bei, bie iüir anbertoeit

nid;t finben. @r berid}tet, 5Diartina "^abe fid^ mit einem ber

§eerfüt)rer, bem SDgDtt)eten 2)at)ib öerbunben, nid)t of)ne i!)m

^Öffnung ju machen, fic^ mit il^m gu üermät)ten -). ßom^

binirt man bieg mit ben 2Iegi;pten betreffenben ^Rotigen, fo

l^at e§ einen Slugenblid gegeben, in n^elc^em SJiartina, mit

2lmru unb ®i;rug einüerftanben, in 2lleranbrien unb jugteid^

in ßonftantinopel bie Dbert)anb ju behalten fällig fci)ien,

bort fogar mit ^ülfe ber 9)^DgUme, t)ier mit ^ütfe be§ eben

genannten SDgDtt)eten. Ser ^Bifd^of öon 3litm berichtet ferner:

bem gegenüber 'i)aht fid^ nun bie ber Martina feinbli($e %at^

tion in ©onftantinopet er'^oben; 'fjierüber fei t§> §u offenem

ilam:pf gefommen; bie ©egner 9}iartinag feien in ßonftanti^»

1) @. 577.

2) <B. 579. 580. — Sie SSeseic^nung beg Imteä ober ber SBürbc be§

©atiib ift nad^ bem äf^iopi^d^en Xei^t sweifet^aft (3otenberg ©. 579 5rt. 1).
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nopel felbft it)rer OJieiftcr getüorben, {)ätten fte au§> bem ^alaft

fortcjeriffen imb fie ]o\DO^ a{§> i^rc ^inber grä^lt(^ mtB^

:^anbelt unb nac^ 9l{)obug beportirt, tro fte ben 33li(fen ent^

jd^irtinben ^). ®er Sturj ber 3)(artina, ber im ^erbft be§

^at)re§ 641 erfolgte, mu^te nbtt)iüenbig aud) ben ägt;ptif(^en

2Ingelegenf)eiten eine anbete ©eftalt geben ^). SIntru, ber im

®int)erftänbni§ mit 9i)?artina üorgerüift voax, tüurbe biefer

3ftüdfi(^t entlebigt unb tarn in ben gaff, 2leg^pten für fid^

felbft unb feinen ^t)alifen ein§unet}men. @§ fd^eint jiüar,

al§> |)ätte bie jegt in ßonftantinopel jur Mad)t gelangte

1) ^o^anneg öon 9?ifiu @. 580. 33ei Slbulp^arabfd), Chronicon

syriacum @. 109 finbet fiäj bie D^ottä, bag SonftanS feine beiben Dnfel

(§eraMeona§ unb Saöibj unb beten 2Jfuttet 3JJartina ^abe tobten laffen.

2j Sie Sauer ber 9tegierung be§ ^erafteonaS wirb öon einigen Slutoren

auf 4 (®eorgiu§ §amartoIu§ ®. 588 ed. Muralt. ?eo ©rammatifuS <B. 156,

15 ed. Bonn. ©ebveuuS ®. 753, 4 ed. Bonn. Anonymus ex codice

Monaccnsi graeco. 510, in ber SluSgabe be§ 9Jicepl)oru§ oon be S3oor

@. 282), üon anberen auf 6 ÜJJonate (2;^eopl)ane§ S. 341, 18; Chrono-

graphia brevis ex codice Coislin. CXCIII a. a. O. @. 224, 21) an-

gegeben, ytai) ^ol^anne^ ßo" ^^ifi" ®- 581 'P ^'« (Srflärung beS Sonffan§

jum atieinigen 2luguftu§ ber (Sr^ebung be§ *^3re§bi;)ter ^autu§ jum ^^Jatriard^en

tion Sonftantinopel öorauSgegongen ; M biefe im Dftober 641 erfolgte {9}ice=

^)t)oru§ @. 31, 27. £^eopt)ane§ ®. 342, 2 ed. de Boor), fo muß ber

©turj ber SJfartina unb il)rer ©ö^ne »or SluSgaug beä 3Konat« flattgefunben

l^aben. 'iRaä) ber Sotiruug in ben Elften be§ im ^a^re 049 im Lateran

abge!^a(tenen SoncilS (Constantini Augusti anno nono sub die tertio

Nonas Octobres indictione octava; aJianfi X ©. 864) fällt ber SHe=

gierungSantritt bcS Sonftaiig »or ben 5. Dftober 641. (S§ bavf aber nid)t

angenommen «erben, baß bie ^ai)xe feiner ^Regierung erft üon bem Sage, an

»elcf)em er alleiniger '2luguftu§ ipurbe, gejault inorben ftnb ; man fonute feinen

9tegierung§antritt mit bem ütage ber Tönung beginnen laffeu (^o^anneS Don

5Rifiu <B. 570. 9?icep^orn« B. 30, 22). ©aß ärcifcl)en biefer unb ber i8e=

feitignug be« ^erafleonaS ein me^rtt)Dcl)enfIid)er 3ci''^flmn oerfloffen fei, ifl

nocf) ber 2)arfteUung ter (Sreiguiffe, ttiie fie bei Qo^anneS üou 9?itiu öortiegt,

mit 9?otf|rcenbigfeit öorauSsufe^en.
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^^artci Mran iicbadjt, fid) Slecjuptenso luicbcr ju bemeiftern^).

3lber baju \mv [ic bod) unfäl^iß-).

3)?it ßinem 3i>orte : nic^t o^ne eine geix)i)"fc ^^olgeric^tigfeit

ging bie |)öAfte @en)alt üon ben Tömifd)en Slutoritäten auf

bie arabifc^cn über. 2tmru fanb geeignete Serfscuge in

^erfonen ber bisSberigen 2(bminiftratiDn : 33tcna5 in Unter^'

ägppten, ^f)ilDj:enug in bcm mittleren, ©inoba in bem oberen

;

bie aber bie biä^erigen Saften ber ©ingeborenen aufred)t

ertjielten unb toermel^rten. S)er ^ifc^of ift fe^r beftintmt über

ben 5Dru(f, ber üon itjnen ausgeübt morben fei^).

Unleugbar ift, tia\i in !ird)(ic^er i^infic^t bie ^errfd;aft

ber Slraber ben ^afobiten, bie ben größten S^eil ber c^rift=

ticken 5Bet>öl!erung au^mai^ten, fogar angenet)m fein fonnte.

6ie Ratten biätjer am meiften burd^ bie Eingriffe, toeld^e bie

Äaifer gegen bie ^ixö)t auggeübt I;atten, ju (eiben get)abt,

— einmal burd) bie oft kl)v empfinblic^e SBillfür, mit

n>eld)er bie geiftlicben SBürbenträger bet)anbelt nuirben; no(^

met}r burd; bie (rinflüffe ber f)errf(^enben fird)tid)en Partei

1) ®. 582. 583.

2) Le g^neral Valentin et ses tronpes ne pouvaient portcr au-

cun secours aux Egyptiens. 3o^<inne§ @. 583.

3) ©inoba naij Der 2;ran§ftription in ben Notices et Extraits a. a.D.

B. bll: Sc^ainit naä) ber im Journ. asiat. 1879 @. 375. ®a^ erftere ift

bie foptifd^e, iaS Ie(3tere bie arabifc^e ^JJamenSform (JRenaubot, Historia pa-

triarcharum Alexandrinorum Jacobitarum @. 301). 3" i'^r Ueberliefemng,

ber ®eöeru§ üon Stfc^munain folgt, Ijeißt ber ^opte, ber nad) berfelben bie 5ßer=-

^anblung jiDifdjen 'ilmm unb bem ^atriard^en Benjamin führte, ©d^mmt (Sanu-

tius. 9fienanbot ®. 164). Oberäg^pten l^at bei ^o^anneS öon 9?ifm bie ^Bejetd^-

nung giif; al§ beffen .^auptftabt öon xijxn (SSna (ba§ 2atopo(i§ ber ©ried^en

unb $Römer, öergl. Ouatremöre a. a. D. @. 273) genannt roirb (c. C. ®. 536).

Sie arabifd)eu Slntoren Derftet)en unter 9tif (rif) im StUgemeinen eine am 3JJeere

ober einem großen gtuffe gelegene frud^tbare l'anbfdjaft, in ^Bejiel^ung auf

Slcg^pten meift ba§ ®elfa ober fpeciell ben wefttidien 2t)eil beffetben (b'ytnöille

a. a. D. S. 36. 9Ki(^oeli§, Abulfedae Aegypti descriptio ®. 10 ff.j.



152 SSierteg Sapitet.

auf bie entgcflengefeljten SOieinungen unb it)re Sefenner- S)a§

erfte tüar unter ^t;ofa§, ba^ §tüeite unter §erafUu§ ber %aU

geioefen. S)en ^afobiten, benen bie meiften St\xä)^^\ geijörten,

fonnte ein arabifc^er ©mir, ber fi^) innerhalb gefepd^er

©c^ranfen betoegte, felbft angenel;mer fein als ein eigen*

ntäd^tig eingreifenber Imperator, ©ie 'Ratten r\aä) bem

Stöbe beS (li)xu§>, ber it)nen fet)r befdjtoerlid^ gefallen rt>ar,

t>a§> SSergnügen, if)ren in§ (Syil gefdjidten Patriarchen tnieber

§urü(ffommen unb in feinen ^ird^en erfd^einen §u feigen ^). 2)ie

53en}D^ner üon Slleyanbrien erioiefen, fagt ber §8ifd^of üon 5Uifiu,

bem arabifd)en ©mir alle ß^rerbietung. SSon Xüq ju ^ag

iDurbe er ftärfer. S)er ^ifc^of fagt ipörtlic^: Imru lieB fi(^

bie 2(uflage galten, bie man il}m üerfprodjen t)atte; aber er

nal^m niditf^ üon ben ©ütern ber Äird^e; aUer räuberifd^en

©elitaltfamfeiten entt)ielt er fid^. ©o bamatS, trie naä)f)tx-).

3)ian fiel)t luol}!, ioie iuenig bie @rjät;tung üon ber SSer^

brennung ber aleyanbrinifd^en S3ibliotl}ef ju biefem tl)atfäd^^

1) yia6) ^o'i)aim?§ üoii 5Jii!iu oerlieBen bie römifd^en S^riippen am
29. (September 643 Silej-anbrien (©. 583). ®amit trifft bie ©atirung für

bie Sinna^me ber @tabt bei ©eöeruS ßon Sibfc^mmiain , im ^^a^re 360 ber

5aera ber SDiärtijrer («Renaubot ©. 163) b. i. 29. Sluguft 643—644 it. a. 5u=

fammen. ®ie meifien arabifd^en Stutoren fe^en ba§ ©reigniß in baS ^ai)v

XX b. §. (Seiami III @. 467, eiitJ)d}iu§ II ©. 319, 3bn al=2lt^ir, abul=

feba ©. 245, (Slmacin ®. 24) b. i. 21. Sejember 640 — 9. ©ejember 641;

33elobfori (bei SOBeil im Sliil^ange jum erften Sanbe @. V) in t)a§ ^a^r XXI
(—29. 9?oüember 642); bei ^bn 2tbb et=§otem, beffen eigener (Srjäl^iung

jnfolge Sllefanbrien 9 ÜJJonate nad^ bem Sobe be§ ^eraflin« eingenommen

mürbe ((Srcalb a. a. D. ®. 345), finbet fid^ ioä) auc^ bie 9lngabe (SBeit I

@. 115 9?ote), bafe bog im ^a^re XXII b. ^. (—19. 9?D0embev 643) ge-

fc^e^cn fei; biefe 3eitbefHmmung würbe ftc^ mit ber beS 3o^an"«^ "on 9tifiu

öereinigen (offen.

2) c. CXXI @. 5^4: II ne prenait rien des biens des 6glises

et ne commettait aucun acte de spoliation ni de pillage. II levait

rimpöt, qui avait ete stipulö.
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lieben 3?crf)ältniB paßt, ^ä) i'ei)e barin fädjtä, als einen Slefler

bes ipäteren Grfolj^eä, baß bie römifc^Hinec^ifdje Literatur

in ben ^intcrgrunb trat, t)k arabifc^e bagec^en bie Dber'^anb

befam. ©e'^r n^o^l bagegen ftimmen bamit bie ßonceffionen

5u)ammen, bie in ber fogenannten ßapitutation ^ImruiS ent*

t)alten finb unb burd) Wd^t ben ßiniüo Innern ton 2tegi)pten

gegen einen im ©an^en gn entric^tenben 3:;ribut ©ic^erfjeit

für i^re 'Werfen, it)re ©üter unb i\)xt Mrd^en gen)ät)rt itiurbe^).

Gä tt)urbe itjnen jelbft an'^eimgegeben , ob fie ben ^iribut

jaulen ober ben 6(^u| ber neuen 9iegierung entbel^ren

toollten. ^-ür biefen ^yall finb befonbere 33eftimnuingen ge=

troffen irorben, jebD(^, fo üiel luir fel)en, brauchten fie nic^t

in 2lnn)enbung ju fommen. Stegppten trat in ein üertrag§==

niät3igeg 3]erl;ältnip ju ben Slrabern, föie ein folc^eä in ©prien

nac^ bem 9)iufter oon ©amaSfu^ unb in fefjr beftimmten

g-ormen gule^t aud^ in ^erufalem eingerichtet irorben toax.

Sänge ^üt bienten biefe 3u9^ftänbniffe aU ^loxm ber 35er*

ntaltung. SSon 2legi;pten lüeife man burd^ bie beftimmteften

3eugniffe, bafe fid) bie @inlrot)ner in ben näd;ften ^a^x^

'^unberten unter ber arabif($en §errfd;aft in einem ertrag*

liefen 3"ft^"^ befunben \)abtn.

Sei attebem erfu'^ren boc^ bie unitoerfalen Se5iet)ungen

2tegi}pten§ bur(^ bie§ ©reigni^ eine burc^greifenbe Slbioanbe*

lung. S)a^ Öanb, üon bem bi^^^er bie großen ^auptftäbte be§

römifd^en 9ieid^eg i'^re Seben^mittel belogen l)atten, iDurbe jet3t

bie Äomfammer üon Strabien ; eä inurbe ein Äanal gegraben

1) ®a§ ©d^riftftüd ift bei 3bn Äet{)ir (btefer ©efd^ic^tid/reibcr ftarb im

Satire 774 b. $. 1373 u. 2le.) erhalten unb üon ©ilueftte be Sacp in Hi-

stoire et Memoii-es de rinstitut royal de France, Academie des in-

scriptions et belies lettres. T. V. (1821) @. 35 ff. ebirt werben.
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ober üietmet)r nad) einer SSernac^läffigung langer ^^it^^i^wt^

erneuert, um ha^» betreibe toon 3legppten naä) 3)tebina §u füt)ren.

(gg tft ber Äanal, ber bei ^oftat üom 9Zil fi(^ abtrennt, tairo

burc^fc^neibet unb Bei ßolgom (bem ^l^^ma ber 3Uten) in§

rotl^e SJieer ge'^t. S'lero, Sirajan unb Omar bieten einanber

f)iebei bie §anb, SSorgänge ber neueften 3^it erinnern baran.

2ll§ ein ©reigni^ tnuB e§ angefe|)en iüerben, bafe fic^

bie älteflen , ben ©intüirfungen öon @rie(^en unb ^erjern

t)Drangegangenen SSöl!erbeäiet)ungen toieber^jerfteHten ; in ben

<Sd^au:plä|en ber älteften @ef($i(|te iralteten je|t bie 2lraber

Dor. Stegppten toerlor feine unmittelbare ^Sejie'^ung ju htn

@eftaben be§ 3)littelmeereg, aber e^ na^m an ber maritimen

3Belttoerbinbung S^eit, tüeli^e bie 2lraber öom perfifc^en

3JJeerbufen a\x§> naö) bem fernften Dften eröffneten.
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Sa§ Sl^atifat üon ©amaSfit^^ unb ba§ bpjantinifdie SReid^

in ber SRitte be§ ftebenten ^a^r^unberts.

®ie ^au^töeränberung in bcr Sage ber SSclt beftanb

nun barin, ba§ fic^ in bcm öftlic^en $8ccfen be^3 9)?ittelmeere^5

bie Oeiben SRäd^tc becjegneten, tüelt^c bie allgemeine ^errfd^aft

in ?tnjprud^ nat)men: bie öorbringenbe ber 5Ira6er unb bie

jurücfmeicEienbe bcr Oftrömer.

DfJac^ bem Stur,^ ber ä)Zartina, in ben aud^ §craf(eonaö

üermicfelt tuurbe, irar bie 9ca(f)fo(ge, ber fie miberftrebt

()atte, bcnnorf) eingetreten, ©er @ot)n bcö Sonftantin,

Gonftanä IL, njar auf ben 2;f)ron geftiegen^. S5ei biefer

Sßeränberung f)atte ber (Senat baö entfd^eibenbe SBort ge=

iproc^en. (Siä fam eine Ütcgierung 5U ®tanbe üon meniger

impcratorif^em Stjorafter. ®er neue %ixx\t Sonftanö er*

fannte ba^S au^3brücf(icf) an; er banfte ben ©enatoren für

feine (£rt)e6ung, bat fie aber äuglcic^, feine ^reunbe, dtati)'-

gebet unb Sßegtüeifer bei ber Dfiegierung 5U fein-).

1) SonPanS uri'prünglid^er 9?ame max |)eratliu§; bei feiner Ärönung

öevtaufc^te mon benfelben mit Sonftantin (9^icept)orii§ ®. 30, 22. 25. ed.

de Boor) ; biefen 9^amen tjat er auf ben SJiünjen (Sabotier I @. 294) unb

in ben Slften ber Soucilien. ®ie (Sefc^id)tf(ftreiber nennen i^n faft auSna^mS«

(o§ SoupanS ; nur bei 33eba, De sex aetatibus saeculi ^eigt er Sonftantin.

2) S^eopbaneS 3. ^. 6134, ®. 342, 10 ff.
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6onftan§ IL f)Qttc mit mannigfaltigen Empörungen gu

fämpfen. 9lur mit 9J?ül)e t)iclt er bic OertJaffnete Wlad)t in

^fli(^t. 3n Stfrifa, 2lrmenien, Sfaurien er{)oben fid^ rebeöifdöe

Cberijäupter. SSaö unfcre 3tufmer!famtcit aber fiauptfäc^Iidj

befd^äftigt, i[t fein S}cr^ä(tni§ §u ber in ©tjrien unb nun*

me{)r aud^ in 2lcgt)pten entmicfelten Madjt be§ (Smir

SO^oamiia, ber feinen ©i^ in ®ama!§fu§ aufgefc^Iagen f)atte

unb an ber pf)önicifd)cn ^üfte eine ftattlirfje oricntaltfd^e

(Seemad^t btlbete, ungeföf)r eine fotd^e, mie fie einft im

ft)rif(f)en Kriege ben D^ömern SBiberftanb geleiftet t)atte. Ueber=^

t)aupt trat eine ?5^"tl) ber mcltgefd^idöt(icf)cn 33elDegungcn ein,

bie a[§> eine ber früt^eren, burcf) loeldic ber Often in bie §änbe

öon 9iom gerat^en mar, eben entgegengefe^te betrad)tet merben

fann. ®cm ©mir üon ®ama§!u§ gelang eö, fid^ ber Snfel

6t)pern unb be§ feften STrabug gu bcmäcf)tigcn. S^ad^bcm

bie ^auptftabt üon Supern, ßonftantia ^(bai? a(te ^aia^

m\§>) eingenommen mar, unterwarfen firf) bie (Sinmo^ner^).

SKoamija begnügte fid^ mit einem Xribut, ber nid)t meljr

betrug, alg bie 2luf(agen ber ßaifer; bagegcn liefe er ftd^

1) ®ic einnähme öon (Supern fältt nad^ S^eopt^aneS (3. ^. b. SDB. 6140

<B. 342, 31) in iaS 7. ^a^r be§ SonftanS, Dftober 647—648 u. 2te. ©arnit

trifft bie 3eitbepimniung SRicfjaet be§ ®t)rer§, ber biefelbe in iaS 2^tjx 96 ber

armenijc^en Slera, 18. 3""' 647— 648 fe^t (2)u(aurier, Recherches sur la

Chronologie armenienne ©. 238), nnb bie beg (Stmacin (®. 32) unb be§

2)fal)ebi, bie ba^^ ^a^r XXVI I b. §. (bei SBeit I @. 160 9i. 2) — 7. Dftüber

647— 24. «September 648 bafür ongeben, äiifammen. 'iftaäj ben meinen

orientatifc^en Stutoren erfolgte bie crfte Ueberrcättigung SppernS burd^ bie

Slrabci- in §. XXVIII («elabfori, ber aud^ ba§ ^a^r XXIX i)at, bei

2ßeil a. a. D. @. II. Sabari bei S3e(ami III ®. ö63, (£ntt)(^iu5 II @. 340,

Slbulfeba I <B. 263, öergl. ^bn el»?lt^ir im Jouni. asiat. s. IV t. 13

©. 360 ff.) ober 960 aer. Sei. Dttober 648—649 (®iom)fiug oon Selmo^ar

bei affcmani, ßibl. Orient. II ©. 103. 21bnlp^arab)d^, Chron. Syr. @. 110).

SBa^rf^einlic^ fanb bag Unternel^men 3Tioatt)ija8 gemäg ben juerft angeführten

^.Jlngaben im grütjja^r 648 ©tatt.
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ücrjprcdicii , Dafs fic bei einem luciteren Kriege niemals

tuicbcr mit Cionftantiiiüpel gemeinic^aftlidjc ©acf)e madjcn,

fünbcrn üiclmc()r bcm ^crrjrfjer non ^amaöfug über baä

3?Drl)aben bcr 9^ömer jclbft 9kcf)ricljt geben iotitcn. 5(rabu!o

meinte SJioaiuiia burd) 33ermitt(ung eineiS Sijc^ofiS in feine

^änbc 5u bringen, in meldjcm ^^alle er fic^ bann mit ätyu

lid^cn $8erpflidjtungen begnügt l)ätte. Sm folgenben 3af)re

iDurbc ba§ tleinc ^ilanb mit @eiüa(t erobert, luic eö einft

üon ben 9iömern ergriffen luorben lüar. ^uvd) biefc ®r*

oberungen unb bie 23cfi|nat)me üon 5(egijpten I)Qtten bic

Strabcr bie Cbcr^anb in bem ijftüdjen S3eden bcg ÜJJittel*

mcercö erlangt.

Snt Sat)re 652 ift nun ein ©tillftanb gefcf)toffen, ber aber

gleich barauf mieber gebrochen Sorben \).

^k 5traber brangen in bie empörten ^roDinjen 5{rme»

nien nnb Sfaurien ein. 'S)er ^ufrut)r eineg römifdjen

^atrieiuö füt)rte fie nad^ 9lorbafrifa.

3m nöc^ften Sat)rc brachte 9}?oaraiia aud^ S^^tjobug, baS

einft bie See be()errfd)t [)atte, burd^ feine Sage fotDot)( aU3 bic

^f)atfraft ber alten 9H)obier, in feine ©cnjalt-). Sm @cbäd)t*

niB ift geblieben, 'i)a'^ er hcn fdjon frül)er in Verfall ge*

rat()enen , bann uneber aufgerid)teten (Sotofe abbredien lieB-

@in Sube fünfte itjm ba§ (ir^ ah, er foU bamit neunl)unbert

Äameele belaftct Ijaben. Tlan tuirb annel)men bürfcn, baB

bie ®entma(e be§ SOiaufolu^^ bic ein Söunber bcr Sßelt marcn,

bamalö nid)t ucrfd)ont geblieben finb.

1) 2I;eopt)ane§ 3. ^. 6142 ®. 344, 22 ed. de Boor.

2) 3m 12. 3a|re be§ SonfiaiiS, Dttober 652—ßoS u. 3le. mä) £^eo=

p{)ane8 j. 3. 6145 ©. 345, 7; mi) Slbulpf^arabfd;, Chrou. Syriac. @. 111

ein Sa^'^ fpäter. 965 aer. Seleuc. Dftober 653—654.
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Slaturgcmä^ rid)tetc fid) feine 2{6ficf)t auf bie (Eroberung

non ©onftantinopcl fclbft. ^ierOei aber trat il)m bie Sditi»

pat^ic ber S8elüof)ner ber p()önicijd^eii Äüftenftäbte in bcn

SBeg. Sn Stripoliö, lueld^cg ber SWittetpunft ber ^iüftungen

ipar, n^urben biejclbcn bur(^ empörerifdje Ü^cgungen cnt*

jd)Io[fener (Sintt)oI)ncr gelüoltforn untcrbrodien , ober nid§t

geljinbcrt. 35alb barauf iam c§ gu einem ßuföi^wicntreffen

ber römifd^en unb arabifdien @ecmad)t in ber 9^ä()c jenes

^f)oenieuö ßt)ciac, ii)eld)c§ einft al§> ©animelpla| ber ©ee*

räuber im Kampfe gegen 9?om gcbient I)atte. S)ie bomaligen

9?ömer rtiorcn nid;t mef)r im ©tonbe, bie @ec ju bctjaupten

;

fie erlitten eine Sliebcrlage ^). Der ^aifer würbe burd^ bie

f^ürforgc jeiner tripoütanifd^cn ^reunbe gerettet. (Sr I)Qtte

fein ©emanb mit einem anbcren üertoufdit, biefer ift bann

gctöbtct morbcn. ©onftanö mar jcbodj nod) fcine^mcgS madjtlog.

5lud) in ben Verlornen ^roüin^en t)attc er nod^ Slnl)änger.

Ob er fid) aber bet)auptet l)aben mürbe einer gcmaltig bor*

fd^reitenben Ärieggmac^t gegenüber, mie bie be§ 9}2oamtia

mar, ift bod) fetjr ^mcifeU^aft. ®ic ^al)rt)cit gu lagen, ift

er nur baburd) gerettet morben, ba^ bie Streitfräftc SJJoamijag

in anbere $8at)nen fortgcrijfen mürben.

@in ^ampf um ba§ 6()atifat brad^ auö, an meld^em

ber (Smir üon ®ama§tug Dor allen anbern 9Jicnfd)en bet[}ci=

1) 3m 13. 3at)i-e bc§ SonftanS mä) Ktjeoptjaneg (3. 3. b. 9B. 6146

©. 345, 17 ff.), Dftobcr 653—654 u. Sie.; ein ^olir fpdter nad^ W\i)aci bem

@^ret (Journal asiat. s. IV t. 13 ®. 335. ©iilaiivier, ®. 237) 960 aer.

Sei. 1. Dftobei: 054— 655. «efami (III ©. 025) fctst bie ^Begebenheit —
er fprict)t me^r öon einem Untergang ber g-Ioltc bnrd) einen ©tnrm, a\§ üon

einer cigentlidjen 9tieberlage — in ben Slnfang üon §cbfci^ra XXXVI b. i.

2\ii\ 656, wonai) biefelbe furje 3^'^ "ocl^ Dt^mang ÜCob erfolgt iväie, roa«

tüenig SIBal)rf^einUd)feit für fic^ Ijat.
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Ii(^t luar. Ginc bcr luidjtic^ftcn Sßcflebcnl)eiten ift btefer Äampf,

be[fcn (Snt)cf)cibung bic ^Bcrflcdjtung ber aßgcmeinen ©cjc^id^tc

bcl)crrjc^t \)at; bcffen Urfprung iinb ^Bcrlauf aber quo bem

inncvftcn ©ctriebc bcv moioliniiicficn ücbciiö f)crt)orging
,

}o

bafe er bic ^olittf unb SSerfafjung biivd) 5lftiün unb Ütcaftion

auf Sal)rl)iinbcrtc bcftimmt Ijat.

93etra(^tcn rcir ^uerft bcn Urjprung.

Snbcm Cmar bie Wa6)t bc^ '^Uam auf ber einen ©eite

über bic pcrfifc^en, auf bcr anbcren ©eite über bie ©ebtctc

beö rijmif(f)en Äaifertbumi ausbreitete, wax er einft beim ©in*

treten in bie 9}?of(f)ce ermorbet irorbenV). (£§ ift begeid^nenb,

bo^ man nic^t mei^, ob eS ein abl)jfinifcf)cr ©t)rift gelüefen

ift, ber biefem großen Seben ein (Snbe mad^te. Omar banfte

©Ott, baB eö nidfit burd^ einen 9J?ogIim gefc^e{)en fei. dJlit

feinem STobe traten nun äfjnlic^e (Srn)ögungen ein, mie bie,

meli^e nadj bem 5tbleben 3J2ot)ammeb§ bie gortfe|ung ber

Stutorität burc^ bie (ginfc^ung beö ß^atifatc^ entfc^ieben t)atten.

@§ ift fet)r begreif Itd^, ha'^ bie oornet)mften 5(nf)änger

9}2ot)ammeb§ , tneldie oon Omar ju 9iatl)e gebogen ^u

luerbcn pflegten, nad^ beffcn SEobe bie @ntfd)eibung über bie

9iad)fo(ge in bie §änbe bcfamen. Stber fic föaren t)erfd)ie*

bener SJieinung. ®ie 93anu §afc^im toaren für Slli, ben

1) 9?ad^ Zabax'x bei «elami III @. 529 unb (Slmacin ©. 25 war

ber XobeStag DmaxS ber 26. ®ful^ibb[d)a XXIII ber §. — 3. 5«oObr. 644

u. Sie. , ein 2JJtttroo(i> ; bie SSerwunbung l^attf md) i^nen brei Sage tior'^er,

am 23. 2)ful^ibb[ci)a ftattgefunben. Sffiie ißelami felber bemerft (8. 532), gab

eS anbere Srabitioncn, nac^ benen Dmar erft in ber 9Jac^t üom 6. gum 7. 'iflo-

tember, üon «Sonnabenb auf ©onntag, geworben ift. 2)iefer Uebertieferung folgt

Stbulfeba I ®. 251. S^eop^aneS giebt al§ SobeStag ben 5. S'ZDüember an

(5. 3. b. SB. 6137 ©. 343, 9), ber ein greitag nax, nie biefer SBodjentag

aud^ oon Slbutp^arabfd^ in ber Historia compendiosa Dynastiarum

authore Gregorio Abul - Pharajio arabice edita et latine versa ab

Eduardo Pocockio, @. 113, als? j^obe^tag DmarS bejeic^net wirb.
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innic^ftcn Sßcrtrauten ä)'?of)animebs, ben ®cnia(}( feiner 2;od)tcu

^Qtima, ber eine 5trt regelmäßigen ©uccefjionlanfprud^ 511

befi^en fd^ien; bie Sann Wadj^um für Ct^man, ebenfall^J

einen ber Sc^roiegerfö^ne ÜJ?oljQmmcb§. ®ie 2BQt)l leitete

2(bberraf)man, ber fd^on unter Cmar großem 2Infef)en befeffen,

für fid^ felbft aber ha§ C£[)alifat abgclefjnt £)ntte.

SBer njollte bie ®i§fuffionen h3iebert)oIen , rt^el^c t)a

üorgefaöen fein follen. S)q§ (5ntfd£)cibenbe ift ber le^tc

3)?oment. ©a t)Qt 2tbberraf)man beiben Sen)erbern eine auf

bie fünftige 9iegierung be^üglicfie ^rage vorgelegt.

9?a(^ ben älteren ^irabitionen fteüte 2lbberraf)man bie

i^rage, ob 2tli fid) im 5tngefi(^t ©ottes oerpftiditen hjolle,

bie Sicgierung nac^ SO^aßgabe be§ I)eiligen 25ucf)e§, ber

Sprüdje beö ^ropf)cten unb ber Seifpiele ber ^njei (It)a(ifcn

,3u führen. (Sr foH geontttiortet f)aben: lüer fönne 2I(Ie§ bQ^5

miffen, tüas ha^» Sud^ @otte§ unb bie STrabition in fic^

fcf)lie§e; ber 93orgänger im (It)a(ifat fjobe er gar nid)t ge=

bad^t^). @ä giebt t)ierüber nod^ eine anberc, fpäter auf^

gc,^eid^nete, aber auf alten Ueberüeferungen berut^enbe glaub*

n)ürbige 9la(f)rid^t bei 51bulpt)arabf(f) , nad^ irelc^em 2lli

gefragt mürbe, ob er ben ^oran unb aud) bie ßonftitutionen

ber beiben torangegangenen 6t)a(ifen befolgen moüe; er ant*

mortetc ausbrücflirf) : in letzter SBe^ieljung bel)alte er firf)

feine (5ntfdf)(üffe oor-). ©rft in biefer ^orm tritt bie

S)ifferenä greifbar l)erüor.

1) SSelami II [ @. 5-55: Ce sera difficilc, car qui connait tout

ce que prescrit Ic livre de Dieu et touto la tradition du prophete.

2) 9?ad^ Slbiilp^rabyd^, Hist. dynast. comp. <B. 115 inar bie Slntlrort

'21Ii§: Immo quod ad librum Dei et legem prophetae ejus: quod autem

ad constitutiones duonim senioruui, meo utar consilio.
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%['\ {]ättc nad) bcn bcfte()cnben ©tammeögeiüo^iifjeitcn

eine 5lrt uon ©rbrcc^t für fic^ cjetjaDt, freilief) fein un6ebingte§,

baö er auf feine Sfiadifommen fjätte übertragen fönnen; bcnn

nid^t biircf) ^atima, fo f)at man fpöter immer gefagt, f)abe

ein folc^eio auf i[)n übcrgefjcn fönnen ; burcf) eine ^rau fonnte

ha^^ nid^t gefcf)el)en.

Sßon biefer ©inttjenbung ift, foöiel id) finbc, bamalö nid^t

bic 9?ebe gcluefen; bie Sfnerfennung beö ©rbred^teö lief über«

^aupt ben Sbeen entgegen, iDetd^e bigl)cr öorgettjaltet fjatten.

Cf)ne ßrbrec^t luarcn bic beiben crften ßf)alifen üü§> ben

üornetjmften @eföt)rten 9)fof)ammeb^ enüüfjlt unb eingefe^t

lüorben. Sßärc nun aber je|t ein @rbredf)t anerfannt tt)orben, fo

f)ätte baö eine gcroiffc ^rei^cit ber Slftion eingefc^Ioffen.

©onief man fie{)t, lüollte firf) Slli eine fo((f)e öorbcfjalten.

jDurd) bie ^äfitation beffelben, bie fid) auf ben ©efammtbeftanb

ber mo5{cmitifcf)cn @inrid)tungen begog, tourbe 2(bberraf)man

beiüogen, uon i^m ab^ufeficn. (Sr »anbte fid^ mit feiner

i^rage an Otfjman, ber fie of)ne aüeä ^ebenfen bejaf)te.

5(bbcrraf)man banfte ®ott, ber Ot^man biefe Slntlüort

eingegeben \)ahc, unb f)utbigte if)m^). Slli jögerte, (julbigte

aber balb barauf ebenfalls. (Senug, in 9)?ebina befjauptete

fid) bie Sbec be§ reinen (Sfjalifateö.

®ic ©teüung £)tl3manö ipurbe jebod) burd^ ben ^ort*

gang ber 33egeben()eiten fc^ftjieriger, alg bie feiner 33orgönger

geiuefen mar. ^enn biefe übten ein natürlid^eö Uebergett)id^t

über bte §eere auö, bie fie in§ ^etb fteüten. ®em neuen

©Raufen gegenüber geftjannen bie §eerfüf)rer, bie in üoHer

1) ®ie ^utbtgung erfolgte ber ©rjdl^lung 33eIaniiS äufolge naäj brei*

tägiger 33erat!^ung am 1. SKul^arram XXIV ber§., 7. 9?oüember 644; tiergt.

eimacin ©. 31.

b. aianee, SD3elt9ef(i6td^te. V. l. l.-S. 5tufl. 11
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SEf)ätigfeit lüoren, eine größere ©elbftänbigteit. ®te brci unter

Cmar errichteten Kolonien nat)men eine oppofitionellc Haltung

an , ha £)tt)man bie öatanten ©teilen nid)t nad^ il)rem @inn

befe^tc ; fie fd^ritten p ®emonftrationen gegen feine 9tegierung,

qI§ Xüddjc ben Äoreifrf)iten allp günftig fei, namentlicE) aud^

ben periönlid)en ^ßertoanbten Ctl)mang^). Sf)re Deputationen

trafen in 3J?ebina ^ufammen unb t)ier fanben fie bann unter

ben 9Jiot)abfd^irun, tücldje bie urfprüngtirf)en @runbfä|e, ba§

Ue6ergelüitf)t bcr ©laubigen feft[)icltcn, SSeifaü unb 5(nflang.

(Sin ^uQeftänbni^ Dtt)mang, todd)c§ fid^ aber fofort alö

nid^tig ertt)ie§, fo ba§ bie fd£)on auf ber §eim!el)r begriffene

ägi}ptifd)e Deputation üon ^oftat roieber ^üxMtam, bra(f)te

einen 2lufrut)r in SlJJebina felbft ^erüor. SJJan brang in

Ott)man ba§ 6()alifat niebersulegen. ©r fagte: er tüoüe

lieber fterben, ai§ auf feine it)m üon @ott öerliet)ene 2Bürbe

SSerjidfit Iciften-).

Sr rt)urbe hierauf in feine SSoI)nung eingefd£)Ioffen unb

nur öon feinen ©flauen üert^eibigt, big enblidE) bie (Smpörer

f^euer anlegten, in 't)a§' §auö einbrangen unb ben gujeiunb*

ad^t5igjät)rigen umbrad£)ten^).

9Zun nat)m Slli bie ^errirf)aft, bie i^m öon 3tbberra^man

abgefprod)en tüai, in ^efi^. @r ()atte je^t bie ©intooljner üon

SJZebina für fid). 5tber anberrtärtg fanb er bod^ mannigfaltigen

1) Selami III ©. 584.

2) Je ne me demettrai pas du pouvoir que Dieu m'a confii'*,

SBetami III ®. n08.

3) 18. 2)iul^tbbfd^a^ be§ ^aijxtS XXX\ ber §. {Xabaxi bei SSelamt III

©. 610; mulfeba ©. 279; (Sut^d^tuS @. 340, ber a\§ anbere SSerfion ben

8. angicfat; eimacin ©. 35); 17. ^unt 656. SPiafubt ®. 282 giebt ben

leisten ®fulI)ibbfd)Qt;, 2IbuIp^arQb|d), Hist. comp. @. 117 ben 10. a\§ XobeS«

tag Dt^man^ an.
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SSibcrftanb. 9kmcntUdj luoütc bic bcüor-^ugte ®cmaf)Iin

2Kot)Qmmcb§, bic ^orf)ter 2lbu Sc!rä m\d)a in ÜKctfa, btcfe

SScränbcrung in ber ^öc^ften ©cttjalt, njic fic in 9}2cbina bor fid)

gegangen war, nidit anerfcnncn. ®eren SBort aber f)atte, njic

2lli fclbft fagtc, bei bcn ©laubigen ha§> meiftc ®elüicf)tV). <Bk

galt aliS bic 9J?utter ber ©laubigen.

©ic iDQnbte jic^ mit it)rcn 2Inf)ängern t)on 'iffldta nadi)

Saffora. 2)?Qn mad)te it)r bort pm SSorn}urf, ha^ [ie in

bcm großen §eerc anireienb fei, nnb il)ren 2(nf)ängern, bafe

fie fic^ nicf)t gefc^eut Ijättcn, ben ©djleier ber äJJuttcr ber

©laubigen §u lüften^). Sn 35aöra bet)iclt bie Partei ber

5lif(f)a gunäc^ft bie Dberl)anb.

Sn ^ufa bagegen brang tro| allen 2öibcr[trebenä boc^

bie 2lnfic6t burc^, ha'^ ber 3§lam eine» ^niam bebürfe nnb

2(li, ber bem ^ropf)eten fo na£)e geftanben, für bieje SBürbe

am 9J2ei[ten geeignet fei.

5lli empfing bie Äufaner mit ^reuben, unb erflärtc: er

ttjerbe it)re ©tabt gum 9Jiittelpunft be§ ©laubcng ert)cben.

hierauf be!am er bie Cberl)anb über feine Söiberfadficr in

93oära. (So fd)eint, alö i)abc er ficf) uon ben gü()rern, bie

am 2:obe Dtt)mans ©c^ulb tüaxcn, fd^eiben njollen. ^iefe aber,

treidle nidEjt^ mef)r für(f)teten, aU SScrföljnung jmifcfien Sllt unb

2lif^a, begannen bie ©d^lad)t. Hifd^a i)ielt auf einem ^ameel

in ber 9}?itte ber ©laubigen.

Slucf) ^ier merben ^ii^ci^ämpfe crnjäljnt, bie ju ©unften

ber SInt)änger 2lli§ auffielen. Um ha§ Slomeel ber Stifd^a

cnt,^ünbete fic^ ber Äampf, ber nic^t ef)er enbete, aUj bi§ bem

1) SGöeil I ®. 297 au§ Slbb ot»2«a^arin.

2) SBelami HI @. 639.

11
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X()iere bie @et)nen burd^jdjnittcn iüurbcn ^). „2Ba6 fagft ^u
nun ?lif(^Q," fragte 2llt btc befangene. @ie antnjortete:

,Mr ®u tjQft gefiegt^)."

Slü Wav t)icburd§ in ben öftlid^cn ^roöinjen, jott)ie in

Arabien $IRci[tcr getrorben. S)Qgcgen fanb er im SScften

einen möcEitigen unb entfc^toffencn ©egner.

S)er (£mir üon ®ania§fuö SJfoaiDija fa^ in Dtijman

feinen f^rcunb, feinen SScrtranbten unb forberte 93(utrad)e

für ifju. Sn ©amasfuS ftelltc er ha§> btutbcftedte ^emb

Ctf)man§ in ber 9}?oid)ee a\x§>, um bie ©laubigen §um ßampf

anzufeuern. 2lli tüurbe a{§> mitf(f)ulbig am Xobe Ott)man§

betrad)tet, xvdl er, obiüo'^I in SO^icbina anlüefenb, nidit^ für

iljn getü)an tjatte, unb tüdi bie meiften feiner Slnfü^rer ju

ben früt)eren 9?ebcflen geb;örten^).

1) 93elami ©. 661 : Ali donna Tordre de lui (au chameau) cou-

per les jaiTcts. ®ie ©c^Iac^t , bie in ber 'iRixi^t oon 53afforo bei Sfjariba

ober Sl^oreiba geliel'ert tourbe, füf^rt bie 33e§eic^nung ^ameelfd^Iad^t
; fte fällt

in ba§ ^ai)x XXXYl ber §. ; bie eingaben über Tlmat unb Sag bifferiren,

inbem einige ätntoren biefelbe in ben erften, anbere in ben jmeiten 2J?onat

2)fc^umaba feljen. ©te erfte ©atirnng finbet fid) bei Selabfori (in @n=9^obfd^nm

beg Slbnl =IKa^afin) , nnb öerbient, ia biefer ber äftefte arabifdie ®c[d^id^t=

fd^reiber ift, ber l^iebei in 33etracl)t fommt, ben 95or3ug. 2I{§ ben 2J?onat§fag

geben 9}]aj'ubi IV @. 292 unb (gtmacin @. 37 ben jefinten an. ®anad^

ift nnter Sfleftificirung i^rer eingaben über ben SBod^entag unb unter S3erüd=

fwi^tigung ber Uebertiefevnng , baß bei S'^oreiba jwei Sage gefäinpft mürbe,

bie ©d^tac^t auf ben 3. unb 4. 9]ooember 656 u. 2t. ju fe^en. SBeil (I

®. 213 5^. 1) unb {journel (Les Berbers ©. 117) jiel^en bie Eingabe

IbntfebaS e. 29:), bie ftc^ and) bei ^bn (EljaUifan im Sitab 2Befiot

cUStjan (obitus virorum illustrium) in ber englifc^en Ueberfefeung Don

©laue (IV, ©. 392) finbet, SJJitte be§ smeiten ajionat!? ©f^utnaba t)or, rconad}

bie ©c^Iadit am 8. ©cjember 656 ftattgefunben Ijaben rcürbe.

2) 2)iefe 2(eußerung flammt anS Sabari, au8 bem [it bei 33elami III

®. 661 unb bei (Slmaciu @. 37 miebcrgcgeben ift, mit fteinen 2Ib»

rocidjungen.

3) üBelami @. 668 ff.
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2}?oaniija fammcltc in (Sl)ricn ein ^ecr, mit bem er

gegen bcn ©uptjrat norrücftc. 2öer !önntc bcälticifeln , bajj

er c§ üon üornljerein barauf ab9eicl)cn t)attc, ha^j G^alifot

für fic^ fctbft 5U gciüinnen. ®r l)attc freilid) fein $Recf)t

barauf, aber 93(utra(fjc für bcn 5ßer[torbenen gu nef)men i)iclt

er für 9ied)t; er fül)rtc bafür eine ©teile au§ bem ^oran an.

2)a^3 tjatte eö ju bebeuten, ttjenn er, alg bic beiben §ccre

bei ©iffin auf cinanber ftic^en unb fd^on fd^lugen, ben Äoran

an bic 2anäen binben lie^, für ben er bie SSaffen ergriffen

Ijabe. 3n ber <Bd){ad)t fetbft l^atte er nid^t gerobe einen ent*

fd^iebenen @icg errungen, aber bie QJioicIimen ttiurben inne,

ba6 fic fid) burd^ ferneren Äampf nid^t unter einanber üer*

ni(f)tcn bürften^).

®ic Stufforberung 3J?oatt)iia§ , ein @d)ieb§gcrid^t auf*

gufteflen, fanb (Eingang bei bcn Srafanern, unb 5l(i mürbe

gcätüungen bcrfelbcn ^^olgc ju geben-).

(Sin @d)icb§gerid)t fam mirf(id) gn ©taube. S5on fc^(cd)ter

S3orbebeutung für Slli mar c§> Lmn noruljcrcin , ba§ ber

1) Sei ©iffiu, wo bie feinbti^en §eere fid; feit SSegimi be§ iga'^reS

XXXMI ber §ebfd^ra gegenüberflanben, »ä'^rtc ber Äampf üom 1. bi§ 10.

©afar biefe§ ^a^reS (aJiafubi IV @. 851 ff.) b. i. üom 19.—28. Sali 6.57;

ber S>ertrag über bas ©c^ieblgeric^t fam am 13. ©afar (3lbulfeba 1 ®. 321),

30. ^nü 3U ©tanbe. ©iffin war auf bem treft(id)en Ufer beg (gup^rat

äwifc^en ®r=$Ra!f'a unb 33ali§ gelegen (^afut a. a. D. @. 446).

2) SUiafubi IV @. 378 : On les (les soldats) entendait crier : „Qui

defendra les frontieres de SjTie, si l'armee syrienne perit? Qui de-

fendra les frontiöres d'Irak, si rarmee d'Irak est detruite? Qui

restera pour combattre les Grecs, les Turcs et les autres infideles?

SSetami III @. 681 : Moawiya fit adresser k Tarmee d'Ali raj^pel sui-

vant. Hommes de l'Iräq, si les habitants de la Syrie et de l'Iräq

sont extermines, qui restera pour professer l'islamisme ? Je vous

invite ii obeir ti ce livre de Dieu, auquel nous croyons, vous aussi

bien que nous. Les troupes de Tlräq repondirent: nous sommes

d'accord.
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Parteigänger 9J?0Qlt)tia§, 5tmru, ber (Sroberer üon ^tegtipten,

ber i()m fd^on bei ©iffin bic beften ©icnfte gcleiftet I)atte,

atä einer ber beiben @d)ieb§ric^ter aufgeftetlt würbe.

®ie STrabition ift Doli baüon, ba^ burd^ eine SSetrügerei

Slmrug äJJoQttjiia qI§ ßf)alif 6eäeicf)net inorben fei.

Unbefangen angcfet)en f)atte aber biefe (Ernennung i'^ren

@runb in ber bamaligen ©ituation. 9Son ben beiben 93e=

hj erbern f)atte ber (Eroberer üon ©t^rien, ber je^t auf bem

SJJittelmcer üorbrang, mef)r ju bebeuten alö Slli, beffen @tär!e

nur in feiner Partei lag, burcf) bie Ctfjman geftür^t tt)orben

tt)ar. 9lie l)ätte 5lmru, ber 5(eg\}pten eingenommen, gebulbet,

ha^ Wloatoiia nid)t ^errfd^er üon ©Qricn geblieben tt)äre,

of)ne lueld^eg 2Icgl)pten nic^t beljauptct mcrben fonnte. 3)ie

Mad)t WoatüilaS) mar entfd)cibenb für i^n.

®ie (Srljebung be§ Smirg üon ®ama§!n§ entljielt gu*

gleicE) eine (Sonfolibation bcg gefammten mot)ammcbanifd)en

9f?eid^e§ im (Sinne be§ Smpulfeö nac^ SSeften. @l)rien,

5legt)pten, bie Eroberungen am 9J?itteImer fnüpfen jo mit

ber Sbee bc^ ^§>iam pfammen.

S)od^ tt)urbe biefcr Smpul§ baburcC) in feiner einfeitigen

S3emegung nid)t ctma ücrftärft. SDer (Srfolg mar üielmef)r,

ha'^ bic @treit!räfte 3)ioamija§ ä"9fci(^ "Qf^ "^cm Often

gerid)tet merben mußten, um bie ©intjcit be^ S^Iam aufredet

511 er{)alten.

Slli t)attc un5ät)lige 5tnf)änger, tuetd^e fid^ ber ergan*

genen @ntf(^eibung nic^t fügen mollten ; bic glauben»»

eifrigften unter benfelben mad)tcn eö il)m fogar jum 93or=

murf, ha'^ er auf ein ßompromif5 übertjaupt eingegangen

mar. 3n Äufa unb 35aära l)telt man an i()m fcft, in ^^^rfi*

ftan mürbe er a(g ber mal)re ß^alif auerfannt. 2luf aßen
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©eitcn [iracf) bcv .«ampf .^luifc^en 9}?oaiuiia unb 5Ili Qug.

X'cr (Srfolg luar 5unäd)ft, ba^ bic in ^^crficn unb bie über

bic iRömer gcmarfiten Eroberungen 9leid)JQm in ätt)et Sf)Q*

lifate gejpalten ttjurben.

Sn biefem Kampfe tonnte 9)?oauiiia nidjt nict}r an

(Sonftantinopcl benfen; er Iie§ fid) inelmcl)r gu einer 'an-

erfennung beö gräfo:römifd)en ^^Qiiertfjum» t)erbei, meldjc

man fanm met)r ptte ernjartcn füöen.

SJZoatoija n^urbe im Safjre 658 ücrmod^t einen 93ertrag ;^n

fd^Iicfeen, au§> bem fid) ergiebt, bafe er bie §of)eit beg römifd^en

'iRc\ä)c§> unb ben Äaifcr burd^ eine pefuniäre 9?cfognition an»

erfannte^). SSenn nun aber bergeftalt ber üornetjmfte @e»

iüattf)aber ber 5lraber tro^ oller gortfdjritte ber Eroberungen

einen ^^i^ieben ld)lo§, ber bem römifd)en Äoifer ©id^er()eit unb

^-öorttjeil barbot, fo fann man e§ uerfte^en, ba^ ßonftan^^, ba

er Dom £ften t)er gefidjert fc^ien, feine Qdt öerlor, auf ber

anberen «Seite ben SSeftonb feines Ü^eic^eS gu behaupten unb

5U üerftärfen.

C£onftan§ (jatte ©iege über bie benachbarten @Iat>en er*

fochten -
) unb bie §errfd)aft im meftlidien SSecfen be§ 9}?ittel*

meereiS aufred)t ertjatten.

9^ad}bem er fid) beö einzigen Matti\c§>, ber t^m gefä^rlic^

tt)erben fonnte, feinet eigenen SSruberä jTfjeobofiuiS enttebigt

f)atte, fafete er ben ©ebanfen, ben ©i^ feinet dic\d)c§> na^

bem Dccibent gu öerlegen ^). (Sr begab fid^ felbft nad) Stauen.

1) 2{)eo|)^ane§ 5. S- 6150 @. 347, 15 de Boor.

2) 3m Sia^re 607, Sljcopl^aneg 3. ^. b. SGB. 6149 ©. 347, 6.

3) 2)er Sob be§ £I>eobo[iu§ fdüt in ba§ ^aljr 659; (Sonftang lieg

i^n tobten : sur un simple soupcon, nad) SJMd^ot't bem ©^rer (Chronique

de Michel le Grand, traduit par Victor Langlois »S. 240) ; Sonj^ang' (Snt=
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3Btr t)aben feiner Stnir>efent)eit bafelbft fc^on c\ebacf)t ^). ©eine

Stbfid)t Wüv Untcritalien, ©arbinien unb ha§> noä) nic^t öer*

lorene nörbli(f)c 5lfrifa ju Dereinigen, unb, wenn hjir rec^t

unterrichtet finb, einen SSerjudE) gur SSiebereroberunc} 3teflt)ptenö

ju madfien.

2Sir erfaf)ren au§ ben arabif(i)en ^erid^ten, ba^ er eine

gro^e flotte auSrüftete, ber bie mo§Iimif(i)c an ^a\){ nid^t

9ett)ad)ien tüor. ®ie 5lraber beric£)ten: nur burcf) it)r ®ott*

bertrauen feien fie ben stampf auf5unet)men bettjogen unb

bofür burtf) (Sieg beIot)nt n^orben ; aurf) eine gtoeite flotte ):)ahc

ßonftanS in @ee gefd^idt, ober fic fei buri^ ©türm jer*

trümmert iDorben.

®er ßaifer ftie^ in Italien mit einer auberen Söeltfraft

äufammen, ben ©ermanen in bem langobarbifd^en SfJeid^e, in

hjeld^em [idj bie ©elbftänbigfeit ber ©ermanen bama(§ t)aupt*

fäc^Iid) repröfcntirtc. @r f)attc 9icQpcl inne, aber S3eneüent§

founte er fidj nid^t bcmüdf)tigen, in 9?om tt)ar feinet SIeiben§

nic^t. Sn ©icilien felbft fanben bie finansiellen Slnforbe-

rungen bes Sntperiumö, bcrcn man fid^ bereite cntmötjnt

l)atte, ben gröfjten SBiberftanb. (Sonftang i[t einige ^dt

barauf crmorbet n^orben-). Sn Gonftantinopel ift man mit

feinem Unternet)mcn nid)t cinüerftanben gcmefcn. Man f)at nic^t

fernung au§ SonPanrinopcI in ba§ ^^^^^ '^tll (j^l^eopl^aneS j. 3- ßl-')! ®- 347,

25; i. 3. 6153 ©. 348, 4).

1) SBcltgefc^tdjte IV, 2 ®. 187.

2) 3lu§ ber 3ä^tung bev JßegierungS: ober öielmc^r ber SonfuIatSjal^re

bc§ ©onftaiitinuS ^ogonatuS in ben Slften bc§ fed)Pen öfumcnifd^cn, ju Sou=

ftantinopet im ^a^re 680 abgetjaltenen Soncil« (iKanft, XI @. 209 A. @. 622

D. 623 E.) ergiebt ftd^, ba^ bie ©rmorbnng bc§ SonpanS in bie ^t\t üom

16. (September bi§ 7. Siioöember 6(58 fäHt. (*Pagi, Critica in Baronium

3. 3f. 668 ur. III.) ®em entfprid^t bie dbionoIogifd;e SBcfiiinmung bei 9iicc=

p^oxüS <B. 32, 1 ed. de Boor (@. 36 ed. Bonn.): ijiir] iv rtj ßaadtia
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5U9Ci'jcbcn, ba§ icinc crlibcrcc^tiqtcn Äinbcr itjn nod) bem

Cccibcnt bccjlcitctcn M : bcnn baburd) luürbc bac- 2lnfef)en ber

föniglicfjcn Stabt \db\t 9C)d)mä(ert luorbcn jein. 2)ie Sbeen

(ionftanö II. ücrflocicn lüic ein 3}?ctCDr, Dt)nc ^iir Steife ge»

bic[)cn ,^u fein.

9k(^ feinem 2;obc bcftieg ßonftantin IV. ^ogonatue

bcn jrf)ron. ^ogonatu^ uui^te ©ici(ien ju bcf)aupten. Gin

bort Qufgeftellter Imperator n^nrbe mit leidster d)ln\)t be^

gmungen; and) feiner beiben SSrüber, üon benen man tt)m

fagte, man \)abc bic Slbfic^t auf ©runb il)rcr Slnfprüc^e ein

®rcifaifertt)um ju errid^ten, cnt(ebigte er fid) ^). @r bef^auptete

olfo bie Sfutoritöt, tnfofcrn fie nod) bei bem Xobe feinee

SSaterä bcftanb. Stüein bie ^^cinbfcligteiten mit bcn ^Irabern

I)Qtten [id) tro^ jene!§ S8ertrage§ immer fortgefponnen; fie

traten t)iclme()r je^t n^icbcr mit oerboppelter 5?raft tjcroor:

benn inbeffen mar SJJoamija feiner ie(amitifc^cn ©cgncr

9)?eifter geroorben.

©ine meit üerbreitete Sage ift: bie bintigc @nt,^roeiung

über bie ©ucceffiou im ßtjalifat, bie fo meit ging, ba^ bie

(£f)alifen einanbcr ocrfludjtcn, Ijabc eifrige 9}?o§limen jn einer

S3crfc!^mörung ueranla^t, bcren Slbfidjt gemefen fei, ben

einen unb ben anbern in ben ©tobten, mo fie regierten, 2)a'

fixoaTov 'ißi^otiov uvvnag 'irog htltvitc. 2)te Eingabe in bei" 3?ita be§

^apfteS aSitdianug, ba^ SonfianS am 15. ^uli ber 11. (668) ober wai)

anbercn §anbf^riften ber 12. (669) ^n^'fl'on ermorbet »orben fei (SKuratori,

Scriptt. rer. Ital. III, 2 @. 141 B), t[t unri^rig.

1) 2{)eopVane8 ®. 348, 6.

2) Sm 3at)re 681. S^eop^aneS 3. % b. 2ß. 6173 @. 300, 18. —
(£ä ftnb iDiünäen erl^atten, auf benen bie beiben Svüber Gonftanrin^, §eraf(iu§

unb SiberiuS, jugleic^ mit i:^m at§ 3lugufti bargefteHt ftnb (©abatier II

®. 14 ff.).
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maöfug unb ßufa, umzubringen; audj Stmru, ber in if)rer

9J2ittc üon ^oftat f)cr eine 6el)errf(^enbe (Stellung cinnat)m,

fei äum Xobe bcftimmt n)orben; äJJoanjija unb STmru feien

burd) 3"fößigfeiten gerettet h)orben, 3t(i bem ©efd^id er=

legen in ^olge ber Errungen, in bie er mit benen gerat{)en

mar, ireldie recEjtgläubiger tt)aren, aliS er felbft^). SSie e§

l'irf) nun aud) mit ber 2ßat)rl)aftig!eit biefer @r5ät)Iung, in

ber fid^ überall fabelhafte ßüge finben, t)ert)a(ten mag, burd^

ben Xob %[{§' tourbe SO^oanjija alleiniger (S[)alif^). (Sr mar

ber ©of)n Stbu @ufian§, be§ Urenfel^ Dmaljaö, öon bem

ha^i ©efc!^Ied^t feinen 9^amen f)at.

®er (Sof)n Slliö fanb c§> unmöglich, bie 5lnfprüc^e

beffelben, bie il)m gu ©unften gcfommen mären, gu be=

[jauptcn; er untermarf fid^ 3J?oatüi|a, ber nun in ^ufa

einäog^j. v S^lidit unmittelbar aber mürbe ba§ ßljalifat

Ij Sie meiften arabi[(^en Stiitoren — Jabari bei ißelami III ®. 705;

(JImacin ®. 42, 3^n ^^aÜifan (Ibn Khallikan's biographical dictionary,

translated by Mac Giickin de Slane IV @. 558) — berichten, ba§ äli

im ^atju XXXX ber §. am 17. 9?amabl)an, einem 5'^eitag, oerrounbet

rcorben unb am folgenben ©ountog geftorben fei. §iebei aber ftimmen bie

Slngaben be§ 3Bod^en= unb 5Dtonat§tage§ nid^t äufammen, ba ber 17. 9fia=

mabl^an XXXX b. §., ber bem 24. Januar 661 u. 3le. entfpric^t, nid^t ein

^reitag, fonbern ein ©onntag war. 2JJan nimmt an, ba^ in ber Ueberliefcrung

ber Sag ber 35ertt?nnbnng mit bem beS Sobeä öerroec^felt roorben [ei, fo ba^

bie erftere am 22., ber le^tere am 24, i^onu'i^^ 661 erfolgt märe.

2) 2lbut SlStoab 3tb = SuaIi, ber ein eifriger Slnl^änger 2Ui§ mar unb

unter it)m bei ©iffin foc^t (^bn S^aüifan a. a. D. I @. <563), giebt bcu

Xob beffelten, ben er al§ ben „beften berer, meldie bie Äameele reiten", beseid)«

net, bem 3J?oamija felbft @d)nlb (ben Se^-t ber SSerfe tjat 9fölbete au8 einer

®ott)aer §anbfd)rift jugteic^ mit einer Ueberfe^nng in ber 3^'tf^"ft ^^^^

beutfc^en morgenlänbifc^en ®efet(fd}aft , 58anb XVIU @. 237 mitgetl^eilti.

2JJid)ael ber @^rer berid^tet: un serviteur de Mavi se rendit sous un

pretexte aupres d'Ali et le tua (Jouiii. asiat. IV s. 13 t. ®. 337).

3) 2)er Sßertrag, in meinem bie Unterwerfung §afan§ auSgefprod^en

mar, mürbe mäj 5!Jiafubi V ©. 2 am 25. be§ erften 2D?onatä 9tabi ^.
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9J?oaunia!?^ in bcn öft(icf)cii altperfifd^cn £anbidf)aftcn ancr=

fannt. ^camcntlicf) 23i>ira jc^tc ficf) if)m unter bem unter»

ncl)mcnbcn, tjeiualtttjätiflcn Qilah I)artnäcfig entgegen. ®er

Cmniiabc, in njcld^em lid) SEtjotfraft unb S3eugfamfeit, ^eft»

(}alten beö oberftcn ^rincipö unb Siad^gicbigfcit in bcn

9)?itte(n baffelbe ju erreichen tiereinigten, ücrf(f)mät)te eg nidjt,

bem ®cgner bcn 33efi| bcr 06crf)err]cf;aft in ben oricn*

talifc^cn Legionen ju beftätigcn^). 3^^^ ^ui'^^ alöbcr ^aupt>

Urheber ber biftatorifc^en Sufti^, nicldfie feitbcm bei ben

9}?oölimen get)crr)(f)t t)Qt, bctracf)tet. @r wax ber ®ot)n einer

©ftaüin. 9J?oannia (ie§ jirf) baburcf; nid)t abljalten, if)n

a^o SOJitglieb feinet @cfc^Iecf)teö ju bcfjanbcln unb für feinen

uätcrlid^en 23ruber ju erflörcn
;

jipifd^en bciben lüa(tete feitbcm

baö bcftc 33erftänbni^ ob.

2öcnn man fid; bcr i?ämpfe ^tüifd^en ben "^oreifd^iten

unb §afd^imiten, gu bcncn 9}?of)ammcb geljörtc, erinnert,

kämpfe, aihj iDcIdjcn bie ©cftaltung be§ S^Iam eigentlich

l^erüorgcgangen ift, inbcm bcr $Rcligion§begriff äJJotjammcbä

obfiegte, fo ift e^^ auffallcnb unb unerwartet, ba§ nun mit

ber 3cit bod) bie SSorfämpfcr ber ^oreifd^iten , bie Dmaj[»

jaben bie Dber()anb baüontrugcn unb bie fortfd^rcitenbe

9}?ad)t bcg Sölam bominirten. Unb bamit mag eö §ufammen*

I)ängen, toenn bie Cmajiabcn niemals al§ üoHfommcn gläubige

9J?og(imen betradjtct morben finb.

XXXXI, b. i. bem 29. ^uli 661, abgefd^Ioffen, reomit, tüie anbere 2(utoren,

jo au(^ ©Imacin ®. 45 übereinftimmt , trenn nac^ i^m §afan ba§ ^l^altfat

6 3Jfonate 5 Stage inne tjatte. ©o^ finben fid} aud^ abroeic^cnbe 3eitbeftim*

mungen: ber jtreite SD'ionat IRahx (?lugnft) ober um bie 3)Jitte beg erften

9JJonat§ ®fd)umaba (September).

1) 3m erflen Tlonat ©fc^umaba be§ 3|al}re§ XLV b. §. — 20. ^uli

big 19. Slugjift 605.
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^er 9^ame 9}?oaiüija0 bef)errj(i)te je|t ben D[tcn tüie

ben SBeftcn. (5r na^m feinen SCSo()nfi| in ^ama§!u§;

eö tpar ber 9J?ittelpunft bcö neuen JReid^eg.

®a^ ©d^icffal üon 2)amagfu§ ift gteid^fam ein Spiegel*

bilb ber ®cf(f)i(Je üon S^^orbcrafien. 2tn bie Oafe öon

S)ama§fu0 unb ifjren 3BeItt)er!cI)r fnüpften bic ältcften 25öl!er-

t>crf)ä(tniffe an. ®Qüib f)at c§> erobert, Sotomo ücrioren. (Sine

3eit lang fclbftänbig, gerieKj c§> aisbann unter bie §errjcf)aft ber

5l[jt}rer unb ^erfer, ber Dkrfifolgcr 2l(ej:anber§ be§ ©ro^en,

ber D^ömer. Xrajan f)at c§ ber römifc^en ^roüinä einoerleibt.

Stud) bann aber beljouptcte c§ feine eigenttjümlic^e S3ebeutung

für ben 2öeItoerfet)r ber Stationen unb it)re S3erbinbung.

9Zod) Julian t)at 'i^ama^jfuS alö ben 5(ugapfel ber ge^

fammten orientalifiiien Sf^ömerfjerrfcf^aft bejcicfinct. ^a6) it)m

tourbe eö ber üornef)nifte ©i| bc§ (5f)riftentt)um§ , \vdd)c^

bann bic grie(i)if(^=römif(^e ßultur übert)aupt umfaßte unb

t)ier gele()rte Snftitute ^erüorbrac^te , bie il)m einen unauf-

l)i3rlid) fortfct)rcitcnben SBcftanb gu fid^crn fdE)ienen.

®a föar c§> bann in bic ©eiüalt ber Strabcr gefatlen.

Unter bencn nun gcttiann ®ama^ht§ eine neue Sebeutung

für bie 3Belt. §ier tjatte je^t bie ber römifdjcn entgegen*

gefegte (Strömung ber Söeltfräfte iijun ä)Jitte(punft.

(Sinen ?lugcnbIicE 5urü(fgebrängt, trat bicfetbe borf), fobolb

9)2oan)ija bie §änbe im Cften frei t)atte, mieber t)eroor. ®en

Slnla^ gab @apor, ein geborncr ^erfer, ber in römifcf)en

©ienften jum ^u^ emporgefticgen ben ©ebanfen fa^tc, fid)

mit §ülfe 9J?oan)ija!o bcio römifdjcn i^mperiumö ju bemäcf)*

tigen. Se^eidjncnb ift bie Haltung SJJoamiiaö.

5llä ein faiferlid)cr ©efanbter bei il)m eintraf, um it)m

feine 5ßerpflid)tnngcn gegen ben römifd)cn Äaifcr 3U ®emüt^
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ju füt)rcn, friifltc er cinfacf), WiVi bicfcr il)m bafür biete.

®cr ©cjanbte fragte, iraö er üer(ange. SOioQlniia entgec^nete:

bic öffentlichen (Sinfünfte bei S^teidfiel. „2Bie", fagte ber @c*

fanbte, „bie ©ubftanä bei 5?Qifert[)um§ ttjiflft bu un§ entreißen,

unb unö nur bcn ©cf)Qtten laffen?"

(Sr gab 5U erfennen, ha'^ bie göttlid^e 5IHmQcf)t baö nicf)t

5ulaffen iDÜrbe. 9hm tarn eiS bod^ -^u einer ©mpörung. ®er

^aifer fd^idte ein §eer in§ gelb, um ©apor, ber Slbrianopcl

inne I)atte, ^u befämpfen unb jeber nioltimifd)en Unterftü^ung

beffelben entgegenzutreten. 5Dabei gefcfjaf) el aber, ha^ ©apor,

mit feinem luilben ^ferb gegen bie Pforten einer ©tabt an*

fprengcnb, umfam \).

®ie näcfjften ©efaljren irnrben tjieburrf) befeitigt. 'Slad)

alten Unfötlen, bic man erlitten, fafete man lieber ä)?utf) in

bem SSertrauen, ba^ ©ott ha§ römifd^e SfJeitf) nicfjt untergel^en

(äffen Ujolle. Stber erft ba trat bie fd)iuerfte 53ebrängni§ ein.

'Sie üüu ajJoalDija bem ©apor -^u §ü(fe gefc^icften Xruppen

bef)errfc^ten ^(einafien
; fie brangen bereit! bi§ nac^ ß^aleebon

nor, öon wo fie SSeute unb befangene iücgfü()rten. (Son=

ftantinopel mürbe nur burd^ feine maritime Sage gefd^ü^t.

^iefc fclbft aber gab nun bem (£()a(ifen ben 5tnla^ ju einem

unmittelbaren iHngriff; er lie^ feine überlegene flotte gegen

bic ^anptftabt ^um geföt)rli(f)ften Eingriff (jeranfegeln. 3"

einer eigcntlidjcn Belagerung ift eö babei nid)t gefommen,

nur 5U Klampfen, bic fid) unaufl)örlic^ in bcn ©emüffcrn ober

audj 5U ßanbe H)ieber()o(ten. Sie ßeitgenoffen rüljmcn, mit

lüclc^cr SÜ^annt^aftigfcit bie 35l)äantincr it)rc aj^uicrn öom

golbcnen 2;()or biä äJJagnaura ücrttjeibigten. ©ie I)ielten

1) 3m ^o^re 668. 2^eopl)aneS 3. 3. 6159 @. 348 ed. de Boor.

3SergI. ^Ibutptjarabfc^, Chron. syr. ®. 113.
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ben ^cinb ob, bcr au(f) burc^ üeine ^Begegnungen ^ur See

gurürfgcbrängt luurbe. ®ic ?Iraber übcriüintertcn in Ä^jtfuö.

Sn ben ©ommermonaten tarnen fie ficben Sa^re lang, um

Gonftantinopel in i[)rer SBeife ^n bercnnen , immer jeboc^

o^nc Srfolg \). (Snblic^ mürben fie be^ ÄampfcS mübc. 33on

^an!f)eitcn Ijcimgejud^t , motiten fie inmitten ber ©türme

unb |^(utf)en nic^t au§f)a(ten unb befd^Ioffen jurücfäugetien.

®ie ©ricdtcn maren bereite [tar! genug, um fie ju Der=

folgen. (So ift in 2t)cien gu einer (Srf)Iad)t gefommen;

bieSmal be£)ielten bie ©riechen bie Dberf)anb.

SBir begegnen t)ier ^uerft bcr 3?ermcnbung be§ griec^if^en

fyeuerö, iDonon ficf) fdjon früfjer 5lnaIogten gezeigt t)atten,

aber in anberen Ü^egionen. 2)ic (Srjätjtung ift, ha'^ ein

©rieche au§ ^eliopolig in 6l)rien, melcl)eg bereits in ben

§änben ber Araber mar, jc^t gu bem !aiferlidf)en §eere über*

gegangen fei unb biefe SBaffc mieber erneuert unb in 'än>

menbung gebracEit t)abe. '2)ie arabifd^e flotte mürbe größten'

1) S^eop^aneS je^t (j. 3. 6165 @. 354, 2 ed. de Boor) ben S3e=

ginn ber Umlagerung SonfiantinopelS in ba§ 5. ^at)x be8 SonftanfinuS ^0=

gonatu^, "äpül 673, 9?icep^oru§ bagegen (@. 32, 4 ed. de Boor ©. 36

ed. Bonn.), in ben Slnfang ber 9iegicriing beffelben, \o baß bie fteben

^aijxt bie ton 669—75 fein mürben, ^ei ber 3fitfl"9'itf '^^^ Xf)topljane§

entfielet bie ©djroierigfeit, ia^, ta naäj i^m ber 2lbfd^üit3 be§ g-riebenS jwifd^en

S[Roanjija unb SonftantinuS in ba§ nennte ^atix be§ Iet5teren, Dftober 676—677
u. 2(e., fäüt, bie fieben ^al^re ber S3elagernng fid) nad^ [einen eigenen SIngabcn

nic^t iro'^t berechnen taffen. 5Iud} berichtet er [d^on jum 3n}eitcn ^aljxt Son»

flantinS, baß bie arabii'dje gtotte in Ä^äifnS überwintert tjobt (©. 353, 7), nnb

gebenft berfelben anlegt im fed^ftcn ^aijxe beffelben 674 u. Sic. 9?ac^ 3""^'^'**

XIV 20 fanb bie ^erftörnng ber arabifd^en g-totte an ber Äüfle Don ^amp!^i)Iicn

burc^ ©türm im fiebenten ^aijxt Sonftantini? 675 n. ?te. ©tatt. 2)ie @r»

tuäl^nungen ber Umlagernng SonftantinopelS , bie bei ben arobifd;en Slutoren

üor!ommen, bejiel^en fic^ anf bie 3^^}re ber ^cbfd}ra XXXXVI (SKafubi V
®. 63), XXXXVI II (^Ibntfeba I ©. 369), XXXXIX (^bn et=2Il^ir, Slbnl

5I«al)arm), LH (SBafibi, Glmacin @. 48), b. i. 666-672 u. ?le.
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tljcilc^ ucrbramit unb burd^ bic iucccifiücn Unfälle \o gut tüte

tjenüdjtet ^j. I^a bradj fidj aud) auf Seiten ber 2ltaber bie

9}?cinunQ SBoijn, ba^ CSonftantinopel unter bem offenbaren

Sdju^e ©otte^ ftc{)e ^j.

(S^^ fam l^in^u, bafe fic^ auf bem Sibanon eine (Empörung

gegen bie Straber ^u ©unften ber ©räfo == Ü?ömer ing 2Berf

fe^te, bie ber 9}?arbaitcn, an bie ficf) alle anf(f)(offen, bic bem

arabifdjen (Sroberer nid)t allein bcn beitritt §um SiStam üer»

fugten, fonbern uud^ ben Xribut t^erltjeigerten.

2{I§ unter biefen Umftänben ber ^aifer luieber auf

i^rieben antrug, uerfammelte äJJoaltjija feine (Smire unb bic

ßoreifdjiten
,

gu benen er felbft geprte, bic fid) mit i^m in

ber 9J?einung uereinigten , "bü^ man einen ^rieben mit ben

D^ömern eingef)cn foöe.

®ie Ucbertcgcnljcit bc§ 53crftanbe§, bcn ber römifd^c

©efanbte geigte, mad)te ©inbrud auf bie 2(rabcr. @ie ent=

fc^loffcn fid) aud^ bieämal ju einer 3te!ognition ber ÜledEite

beö Äaifertt)umö
; fic t3crfprac[ien breitaufenb ^funb @oIb,

atle 3at)re, jugteid^ eine Slnjat)! ©flauen unb fd)öne ^ferbe^).

Uebert)aupt naf)m ba# gricd)ifc^ = rijmifd)e Dteid^ nod)

einmal eine adjtunggcbictcnbe (Stellung ein.

ßonftantin IV. ^ogonotug, ber bie SSelagerung ßon=

ftantinopclg fo glüdüd^ abtDet)rtc, ijat fid^ aud) burd^ §mci

1) %i)topljam§ i. % 6155 @. 354, 13 ed. de Boor. KaXXivixog

(Iq/it8XT(07' ccnö 'HXiovTiöliwg 2.VQiag nQogifvywv roTg 'Pw/uccioig

nCn f^cü.aaniov y.nraaxevdaag Tce lur 'Aonßwv axätfr] ivingrias xat

aim^pvxcc xKT^xavatv. S3ergl. 2Kid^aet ben ®^rer bei Sangtoig @. 242.

2lbulp!)arabfd), Chron. syr. ©. 115.

2) St^eopl^aneS j. 3. 6169 ©. 355, 11: avlloytaü^ivoi, ort, t6

ßuaiXdov TOji' 'Po)uc(io}i' vno O^tov (fQOVQtiTttt.

3) ^m 3al}re'67y £ljeopf)ane8 ©. 355, 2 unb 5ßicep^oruS @. 33, 5

ed. de Boor (@. 37 ed. Bonn.); bie ?eiptungen, ju benen ftd^ bie aJloSlimen öer=
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anbere ^anbtungen, bic fic^ auf i)a§> innere bejogen, ein

gutc!§ Slnbcnfen ertt)or6en.

®ie erftc mar bie Seieitigung bcr monotf)eIet{ftf)cn

©treitigfcitcn unb bic Slu^föfjnung mit 9iom, tuoüon nod^

bie $Kebe fein tüirb. ®ie anbere tDor bic @rrid)tung ober

'3)urd^füi)ritng einer militäriidEien SSerfaffung gur 25crtt)cibigung

be§ 9^ci(^e§, lüie e^ bamo(i§ noc^ beftanb. ^m Kampfe mit

Bulgaren unb ©laben auf ber einen (Seite, auf bcr anberen

mit ben 2lrabern, tüurbe eine in ben Dcrfd^icbcnen ^rotoinäcn

fd^Iagfertigc ©cfcnfiüc unbebingt nott^tüenbig. ©aju tuaren

bie fogenannten Xtjemata eingcrid^tet b. t). umfaffenbe ÜJJiü«

tärfommanbog, luelcEie bie ^erttjeibigungfcanftalten in ben

fleineren Söejirten in fid^ begriffen.

2Bir bcfi^en über biefelben eine fleine ©d^rift cine§

fpöteren ßaiferS, in ber toir feboc^ met)r 53ctt)eifc I)iftorifd>

geograpljifdjer ©elet^rfamfeit finben, aU beftimmte 9Md)=

meifungen über ben bamaligen ^uftanb. 9lod) fü()(ten ficf)

bie ßaifer, meldte jugleic^ baiS füb{i(^e Italien unb ©icilien

unb ha^ nörblicf)e Slfrifa bet}errf(^ten ak-' ^ortfe^er ber xö--

mif(f)en Imperatoren; aber ber 9cerO ber (Sinrid)tungen lag

bod) im Orient. ®er Slutor behauptet, ba^ befonberS bie

©infätle ber 5lraber Slnlafe gu benfelben gegeben t)aben. (£r

5äf)lt ficb^el^n 2{)emata im Orient unb 5el)n im Occibent auf.

®abei merben bann bie in benfelben begriffenen ocrfd)icbencn

^^ötterfc^aftcn mit if^ren alten 9iamen aufgcfüljrt, am forg*

fältigften in ben 2;t)emen Slnatolifon unb Hrmeniafon. 3Jiau

pflichteten, »rerben ßon ben Jlntovcn nt^t gans übereinftimmenb angegeben.

33ei 2JJafnbi II @. 335 finbet fici^ eine je^v nnbefliinnitc nnb [d^on in S3e=

jiel^ung anf bie golge ber bijäantinifcljcn Äai[er öeriroircne 2lngabe, bajj üJioa=

irija mit benfelben unter^anbelt unb S^erträge gefd)loffcn ^abe.
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barf annel)nien, bo^ es barauf anfam, bic Sofalertnnerunflcn

Qnentl)Qlbcn ,^um 5Int()ei( an bcr ^crtfjeibiflunci auf,^urufen.

^er fQijerlidjc Siutor Der[id;crt, bafe uon bicfer ßdt an bie

rönii)(^cn Dramen unb Seäcic^nunflen ücrfielen ^). 2lIIeö iDoHtc

©ried^c fein, ein SHoment, bcffcn man lid) erinnern mu§,

trenn man ben Ucber^ang einc§ römifrf)en in ein bl)5antinij(f)e§

9ieic^, ber fid) nadj unb na^ yolläofl, ücrftc^en mill.

1) ®ie be§ SonftanrinuS ^orp^^rogenitu^ : neol tcÜv d^efxÜTwv.

i&. 12, 16 ed. Bonn.: aTtvw&fi'orjg xaru tb rag uvaroXics xcd dvauccg

rijg 'Pwficüxfjs ßaacXsiag xcd dxQWTrjoiuadeiarjg clnu i^g aQ/rjg 'Hoa-

y.ks(ov jov ^tßvog, ot uti IxaCvov XQur)\aavTtg, ovx 'ixoVTtg onoi

x(d on<t)g xaTuyoriaovTca Trj icindjv f'^oiGtu , Big /^ixocc Tvva /ufQrj

xaxirifxov ttjv iccirrwv aq/riv xcd tcc tüv aTQaTiojTCuv rayf^arcc ficc-

Afffr« , xcd ilkrjviCovTfg xcd ttjv tiutoiov xal 'Pco/ncd'xrjv yköÜTTav

dnoßaXovTfg.

ö. Sanfe, SajeltQeit^ic^tc. V. 1. 1.-3. 9tufl. 12
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Sie (Sroberungeit ber 2traber in 2(frifa.

®a§ aögemetne Sßeltöerpttni^ bleibt immer baffelbe;

am 9}?ittclmcer begegnen einonber gtüei ^otengen entgegen^

gefegten Urfprung§, bie eine anfnüpfenb an bie alten SSöffer»

entnjirflungen , gleicfjfam bie §ert)orbringung ber SSergan*

genf)eit unb i^rer mannigfaltigen Stgonien, aber bereite prücf*

toei^enb unb im 9fiad)tt)eil; bie anbete "ixiä ^robu!t ber

iiSlamitifdEien (Siege unb Umbilbungen mit einem \o gu fagen

eingeborenen Slnfprud^ auf bie 2ßeltf)crrfcl^aft unb in bem

S5ort^eiI begriffen, meieren ber ^ortfc^ritt übert)aupt {jeroor-

anbringen pflegt: er nät)rt ha§> @elbftgefüt)l.

®ie @rääf)(ung ber Segeben l^eiten, bie fid^ baran fnüpfen,

ipirb baburd^ bebingt, ba^ jebmebe üon ben beiben ^otenjen

tt)re inneren kämpfe p befte^en t)at unb nur in bem dJla^e

^u einer Ijaltbaren ©eftaltung gelangt, at§ biefe menigftens

momentan unterbrod)en merben.

5Da^5 Imperium mar in bemfelben ©rabe unfQt)iger jum

SBiberftanb, aB c§> über bl)naftifcf)c ober religiöfc Sbeen in

Sntsmeiung gerictl). 'üDcr S^Slam mürbe nur bann gu neuen

Angriffen fäl)ig, mcnn bie Ginl)eit im ßf)alifat fomeit t)er*
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flcftcllt wax, um feine Sitjcilung ber ©treitfräfte ^u üer*

anlaffcn.

®ie ©rcicjniffe nun, in bencn bie Ocibcn 9J?äd)te auf

einanbcr fticf5cn, im Ginjclncn ^u üer^eic^nen
,

getjört nic^t

in bcn 9iat)men bicfer @ejd;i(^te. ®er Stutor luirb [tdj ®lücf

5U n)unf(f)en {)abcn, wenn c§ i(}m nur gelingt, bie djara!-

teri[tijd)cn unD burd)grcifenbcn 9}iomente t)erüor,^ul)eben unb

bem großen ©ange bcr S3cgebent)citen gered)t ju werben.

®ay Cbjcft it)rcy (Streitet^ mar ber 35efi| üon 9lorb=

afrita, lüol)in bie Straber unmittelbar nad^ ber (Sroberung

üon Slegi)pten einen 2;t)eit if)rer ^eerfc^aarcn ergoffen l)attcn.

Slmru I)at nod) jene^ Sarfa genommen, lüeldieg, üon

bcn ©ingcbornen gegrünbct, noc^ unb nad) gu einer 9JJad)t,

bie mit 6i)rene wetteiferte, gelangt mar, immer unter bem'

©influ^ ber weltbetjerrfi^enben ^otcnjen. Slmru unteritiarf

bie @inmol)ner
,

geftattete if)nen aber bei ber Einbringung

i()rc§ Xributeg (Si'emptionen, bei benen fie eine gemiffe 8elb=

ftänbigteit bef)aupteten ^). (£i mar noc^ jur ßeit Dmar^, bet

aber, eingeben? feinet (St)ftem§, SlmruS weiterem 9?orbringen

@inl)a(t gebot -j. Unter bem ©Ijalifen Otljmon begannen bie

Unternet)mungen Iäng§ ber Äüfte aufö 9ieue.

®ie Empörung eine§ römifd)en ^atriciug, be§ 9?amen^i

©regoriug, gab ba,^u bie näd)fte 3SeranIaffung. ®er ©tatt=

1) 2)ie arabifd}en 3Iutoren je^jen bie Unterroerfung S3arfa§ in 'baS XXII.

(29. 5«oöember VA2 bi§ 18. 9?oöember 643), ober (nac^ ^afubi) in ba§ XXIII.

Qa^r (bis 8. D'JoDember 644) b. §. ®a biefelbe ben orabifd^en 33eric^ten äu=

folge erft nad) ber (Srobening öon 2Hejanbrien ftattfanb, fo ifi nur bie le^tere

3eitbeftimnmng anännel^men. 9Jad) 3Dt)anne§ öon TOfiu (©. 578) fd^idte 2tmru

nod) üor ber ©tnna'^me biefer ©tobt 2;ruppcn nac^ ber *pentapoli)3, bie üon ba

mit öielen ©efangenen unb großer S3eute jurüdfe^rten.

2) ^bn 2lbb eU^aUm in ®Iane§ tran3öfifd)er Ueberfe^ung üon ^^n

S^atbunS ®efd)ic^te ber Söcrbern I. ©. 303.

12*
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f)alter Don 2Ie9l)pten, Slbbaüot) \), lüar nicf)t etiüa mit ©regoriuS

ücrbünbet; er benu^te nur bte ©elegen^eit, um feine eigene

Tladjt ftieiter auszubreiten; bie @iniT)ot)ncr mürben genöttjigt

\\(i) §u einem 2;ribut ^^u bequemen-).

5)ocf) marcn meitere gortfcfjcitte ber Slrokr unmögtic^,

ha ber gro^e ^ampf über baö ßfialifat auigbrac^, ber il)rc

©treitfräftc beschäftigte. 9^a(f)bem bann aber SJioamiia baö-

felbe an firf) gebrad)t t)atte, erneuerte er bie Unternehmung

gegen Stfrifa.

Ütba Sbn 9iafi, ein Äoreifi^ite, mie er feiber, rücfte im

Sa^re 668— 669 au§> 2legl)pten in bie fc^on frü()er einge»

nommenen Sanbfd^aftcn mieber ein unb brang no(f) um öieleö

weiter toor^).

(Sr fam nai^ SSabban unfern be§ ßap 9}?efurata unb gc*

laijgte bann nadj ®frf)ermü, ber ^auptftabt Don Segsan, üon ber

1) SlbbaUa^ 3^" 'Saaii ett)ie(t bie ©tatttjatterfc^aft öon SIegijpteu nad^

ißelabiori unb ^bn 2[bb=er=§afem im ^at)re XXV (28. Dftober 645 bi§

17. Dftober 64(5); nac^ Slbiilfeba I. ©. 261 im ^a^re XXVI ber §.

2) £l)eopf)ane§ 3. ^. b. 2ß. 6138 39 ©. 343, 15 ff. fe^t ben

SlbfaQ ®regor§ in ba§ 5. ; feine Uebernjältigung burd^ bie 'JJraber in ba§

6. Sabr be§ SonftanS (Dftober (345—647); biefctbe 3eitangabe Ijat 2Ibii(=

pl)arablcb, Chron. syriacum ©. 140. a. Sei. 958. ^lad) ben arabifc^eu

Tutoren fällt ber 3ug atbbaflat)^ ein ^al^r fpäter XXVII b. §., 7. Dftober

647 — 25. e eptember 648 (Qbn 2lbb=el=§ofem a. a. D. ©. 307 , SBafibi

bei SSelabfori Journ. asiat. IV. s. 4 t. @. 844; ^ioroairi, Journ. asiat.

ni s. 11 t. @. 97 na^ ben Ueberfe^ningen oon ©lane).

3) 2t|eopf)ane§ 5. ^. 6161 b. 2B. ©. 352, 11 ed. Boor fe^t einen

Stngriff ber ©aracenen auf Stfrifa in baS erftc ^al^x be§ (SonftantiiniS

^ogonatuS (Dftober 668—669), 2lbulp{)arabfc^ in 981 aer. Sol. (Dftober

669- 70j; bamit n?irb ber ^^Ibjug besS Dtba gemeint fein, ber nadb Sßafibi

in ta§ mit bem 9. gebruar ()69 u. SIera beginnenbe !3a'^r XXXXIX ber

§. fällt. Df^orcairi fe(jt benfelben in ba« fotgenbe ^atjx ber $. (a. a. O.

®. 122); anbere 2Iutoren aber einige ^''^ff früher — 2lbb«eU^ofem in

ba§ ^'»t)^ XXXXVI (©laue, in ber Ueberfe^ung Don (S^albimS ©efd^id^te

ber 33etbern 1. api). 1. ©. 308).
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cv ^ucrft ^urücfroicf), fo bajj [id) bic (Sinn)o{)ner fi^cr füt)Iten,

uiorauf er rafc^cn ©inneä umtcl)rtc unb c^j wiüiid) 6e=

.fc^tc. Ofba ging bann nac^ 25arta jurücf, üon ido er auf

einem anbercn ^^elbjug bic 2anbfrf)aft ajJejatal) füblic^ üon

Xripolig, unb bie ©tabt @()abami-3 an ber ©ren^e ber 2Süfte

©atjora errcidfitc ^). Sn '\^oic\c ber inneren ßcrifürfniffc ein==

mal feiner Stellung ent{)otien, bann aber lüiebcr in ben S3e[i^

berfelben gelangt-), tft Dtba im Kampfe mit ben Ütömern unb

SBerbern, bie bamalö einen eingeborenen dürften an it)rcr @pi^e

l^atten, erlegen^). (Sr ift ber Uürnet)m[tc Scgrünbcr üon

Äainuan, wcidjQ^ mit ben anbercn großen Kolonien ber

Straber wetteiferte'^). ®a§ ©rabmat beö Dfba gilt als "i^a^

öltefte SDenfmal ber arabifdjen S5au!unft in 9lfrifa^).

5lu(f) bamalö luaren bie ®ingc nirf)t ba^u anget{}an, um

biefe Unternct)mungen fort^ufclcn. ®ie 5(raber luurbcn burd)

it)re inneren ©treitigfeiten, \vdd)c bie ©ucceffion im ßljalifat

bctrofen, üoflauf befdjäftigt. SJ^oatüija, ber neben Wllo--

1) Sfd^erma ift ba§ ®arama, ®:^abamt§ (®l)abamä, ®:^abome§), ba;§

SljbamuS ber Sitten ('^^liniu§, Eist. nat. V. 5, 36); bie le^tcre ©tabt geijörte

naij bem 3'^"9"'6 ^rof'opS unter ^itftinian I. jn ben civitates foederatae

be§ römifdjen Sleic^eg, »a^rfc^einlidj feit bem Ärieg§äng be§ SitciuS Sovneliu;?

S3atbug um ba§ ^ai)x 20 u. 2(e. bi§ jur ^"üafion ber Slrabev. (Corp. insc.

lat. VIII @. 1.)

2) Sm 3al)re LXIl ber §., 19. September 680 bi§ 8. ©eptembet 681.

3) 3u ©übe beS 3a^re§ LXIII ber §. = Sluguft 682 u. ^ilera. Sie

S^ieberlage erlitt Dfba bei £e^uba (2:uba, bem 2;t;abubeo§ ber peutingerfc^en

Safel), xvo ebenfalls 9tuiuen einer alten römifd^eu ©tabt aufgcfunben ftnb.

4) yiaij 2lbulfeba(r. ©.369) unb 9^on?airi (a. a. D. ©. 117—120) fäütbie

(Srünbung Don Äairroan in ba§ ^ai)x L ber §. (28. iganuar 670 b\§

15. Sanuar 671); bic SBoüenbung be§ 2lu§baue§ fünf Qai)xe fpäter, §. LV
(5. ©ejember 674 big 23. D^ooember 675). ^bn 2tbb:=e(=§afem fd)reibt bie

erfte Einlage öon Äairivan bem aJtoawija ^bn ^obeibfd} im ^a'^re XXXIV
b. §. äu (a. a. D. ©. 307).

5) ©ibi Dfba, ctrca 2\'-2 beutfc^e 2)ieilen fübijftlid^ üon iBiSfro (ÖiScera,

bem ©ifee eine« S8ifd)of§ in c^riftlid)er ^nt).
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J)ammeb, Slbu S3efr unb Omar al^ ber öierte ber großen

SOJänncr crfd^eint, tüclcf)e bte ^errfc^aft ber 5lra6er begrünbet

f)aben, fa§te beu ©ebonfen, noc^ bei feinen ßebseiten feinem

@of)ne Segib hk 9^acf)foIge im ßfjalifat gu fidlem; ein SSor=

()aben, ba§ ben ftol^en Slrabern alg eine itjrem §er!ommen unb

i^rer ©inneöroeife gutoiberlaufenbe Steuerung erfdjien. <Sie

iaf)en barin eine 9^acf)at)mung be§ ^orbilbeö ber bt)äantinif(i)cn

^aifer, burc^ n)elrf)e bag S[)atifat in eine 9J?onar(f)ie üeriranbett

merbe. Slud^ bie unliebfamc ^erfönli(f)!eit Se^ibä ern^ecEte

allgemeines SBiberftreben 1). äRoamija l)at jicf) nod^malS nac^

Mdta begeben muffen, ft)o er ben SCßiberfpruc^ ber ent*

fd£)Ioffenften 2tn^änger be§ $ropt)cten nur burd^ ein fef)r

beSpotifd^eg ©eba^ren erftidte ; er bebro^tc in ber 9J2ofcf)ee, in

ber er bie St^ac^folge protlamirte, bie öier äJJönner, Don benen

er SBiberfprudE) fürd£)tete, mit unmittelbarer STöbtung. Sebem

fteüte er ein paar erprobte Slnl^änger mit bcm ©^mert gurScite,

um fie nieber5ul)auen , menn fie ben 3J?unb öffnen mürben;

fie f(f)tt)iegen t)ierauf-). 9}?oalt;iia !onnte im @efü()l, feinen

ßtued erretd)t §u tjaben, fitf) na^ ®oma§!ug gurücfbegebcn,

mo er in ben erften Xagen be§ Slpril 680 geftorben ift^).

1) 2)tc 2lnerfennuttg ber S'iad^fotge ^tixiS fäüt nad) 2:abori (bei SSe»

lamx IV @. 20 mulfeba I ©. 371; Stbulp^arabfd), Hist. comp, dynast.

®. 123) in bag ^aljx LVI ber §. (24. 9Joi>ember 675 bis 13. ^iooember

676), nad) 2«afubt V. ®. 69 in ba§ ^al)X LIX ber §. (23. Dftober 678

bis 12. Dftober 679); ber erften Slngabe sufolge würbe ber SBertrag mit

Sonftantinug ''.|3ogonatiiS [ogleid^ nac^ ber Slnerfennung ber ©ucceffton 3^3'^^

gefd^tofi'en n^orben fein.

2) SBeil I @. 277 <B. 280 ff. mä) Slbb al»2«at)aftn unb aUSiarbeW,

3) ^m 9iabfd)ab ^. LX. ®ie eingaben ber arabifdjen Slutoren über

ben Sag ge^en au^einanber. ÜDie öcrfdjiebenen djronologifd^en iöcftimmungen,

bie etmacin 2. 48 giebt, füt)ren auf ben erften ^Rabfd^ab, 7. Slpril 660

als ben Stobe^tag SKoorcijaS, n^aS mit ber Satirung be§ jl^eop^aneS (j. ^.

b. 2ö. 6171 ©. 356, 16) — 6. Slpril coincibirt.
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Wim jcfjrcibt i^m baö jrf)öne Sßort ju: bic (Srnte fet)nc

fic^ nad) bcm ®d)nitter.

9^ac^ feinem Xobc bxad) bcr ©treit, bcn er p tcrmeiben

gebaut f)attc, aufs 9^cue an§. Sic Partei 5Ilig lebte in

bcffen ätüeitem ©ot)n ^uffetn lüieber auf, bem man e§ f)o^

anrccf)ncte, ba^ man einft ben $rop()eten "Oa^ ßinb mit

feinen Sippen t)atte 6erüf)ren fet)en. 5Iüein Sejib mar hod)

bei meitem ftörfer. •^uffein murbc mit ®cma(t nieberge»

morfen^); bie 9}Jebinaten , bic fid) it)m anfc^Ioffcn, in einer

offenen ©djlac^t beftegt, 9}?ebina mit ©emalt untermorfen -).

5(üe§ erfd)eint nod) alö ein ^ampf ^^mifc^en §af(f)imiten unb

Äoreifd)iten, bcr an ben Streit 3)?o^ammeb'§ mit Stbu ©ufjan

anfnüpft. 3lber bamit mar noc^ nicf)t ber öoHe ©ieg errungen.

Sn dJldia ert)ob ft(^ ^(bballat) Sbn 3obeir, ber (Sot)n eine§

ber tapferften @efcit)rten 9Jiot)ammebö, ber felbft nad) Ctt)man§

5;ob nad) bem et)alifat geftrebt ^atte. 5Iifc^a mar feine

2;ante mütterlicf)erfeit§, ©l)abibfd^a feine ©ro^tante üätertid)er*

feitö^); aud) mar er ein tapferer 9J?ann. äJJullim, ber

©ieger fon 9J?ebina, 50g nac^ 9)?effa unb mar im SSegriff

eg ju erobern, alg Segib ftarb'*).

1) g[n ber <£^Iaci)t bei Äerbela, 10. SWu^arrom §. LX (SBelami

IV ®. 39 SKafubi V ®. 145), 10. Dctober 680 u. 2Ie.

2) S^nxä) bie ©c^racf)t bei §arra , 26. (nacb 5Ibulfeba <B. 397 , brei

Sage öor SSeginn be§ neuen ^a^reS) ©fc^ulbibbfc^a §. LXIII = 26. 2lu»

guji 683.

3) ©eine Wlntter 'äSma roar eine Soc^ter 2tbu SSetrS, [ein ©ro^üater

el^Slrorcan ein ©ruber SbabibidjaS (SBüftenfelb , ©enealogifc^e Sabeüen ber

arobifc^en ©tämme unb f^awilien T.).

4) Sem (SImacin @. -54 äufolge nad^ einer ^Regierung Don 3 ^a^ren

249 Sagen, 63 2- 73 X. md) ber §ebfc^ra b. i. ben 14. im erften SJionat

SRabi be§ 2- LXIV b. $. = 10. 5JJoöember 6S3. Safe biefer Sag ein

Sienftag voax, n?ä^renb (Slmacin einen 2JJontag a\§ ben legten Sag i^ejibS

bejei^net, fann nicf)t in 33etrac^t fommen.
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hierauf lüurbe bie SSelagerung üon Tidta aufgehoben,

Stbballa^ in 5trabien allgemein aU (St)alif anerfannt, unb

tüäxc er fofort naä) (5t)rien gebogen, \o f)ätte er üieHeid^t

oud^ in ©t^rien bie Ober()anb erlangen !önnen: benn ber

©ot)n Se^ibg, 3Roatt}ija II. toar fein 3)ionn, ber SSertrauen

eingeflößt ()öttei). Slüein bat)in ging ber (Sinn be§ Stbbaüat)

bod^ nid^t.

Sn ®ama§!u§ unb ©t)rien bet)auptete fid^ bie 58eöor=

gugung, bie bcn Omajiaben einmat ju ST^eil gen^orbcn njor^).

93ebrängt üon ben 2ln()ängern 2lbba[Ial3§ ert)oben bie ßorei=

fcEjiten ben einzigen 9}iann aug bem ©tamm Dmajja, n)eld)er

bie 3üge( ber 9^egierung führen fonnte, gu it)rem ß()alifen^).

Sn ben griccf)ifd^en Slutoren finbet firf) bie SRaä)x\d)t, ha'^

eine förmtidje 2öaf)I in ®ama§!u§ ftattgefunben ijahc'^). ^ie

9^ad)foIge ging an einen SSermanbten beä ^an\c§, aJlerUjan

1) Ueber bie 2)auer oon SJioaiüijaS II (S^difat (20 ober 45 Sage,

2, 3 ober 4 aJionate) unb über feinen 2:obe§tag fiaben bie Slutoren bifferirenbe

eingaben, etmacin ©. 55 fe^t ba§ ®nbe feineS S^alifalS (33 ^aJ^re HS Sage

nad; ber ^ebfdira b. i. ben legten Sag be§ jweiten SRonatS giabi §. LXIV
b. i. 25. ÜDejember 683; e§ ftimmt baju, bag er bie[en Sag als einen ^reitag

be3ei(i)net.

2) Le disti-ict du Joiu-dain fut le premier ä reconnaitre Telection

de Mervan, qui devint ensuite definitive. S!}Zafubi V ©. 199.

3) Obaidallah dit: II n'est pas opportun de preter le sermeut

au fils de Zobair, et il ne faut pas faire sortir la souverainete de

la famille d'Omayya, il nous faut quelqu'un de la famille d'Omaj'^'a,

et je ne vois personne qui soit plus apte au califat, par sa pru-

dence et son experieuce, que Mervan, fils de 'Hakam. Tous les

assistants s'dcrierent: Tu as raison. Et on lui preta sennent sur-

le-ehamp. iBcIami IV ©. Ol ff.

4) ®ie §u{bigung erfolgte nad) (Sutljd^iuS ®. 363 im aKonat 9fiabfd^ab,

23. gebruar-aKärs; mä) (Slinacin @. 56 im gtamabt)an LXIV, 22. Slpril

— 21. 3Kai 684 u. Sera; enieuert würbe [it im SKonat 2)fulf)ibbfd^a,

20. 3uli — 20. Slugufl 684. S^eopl)ane§ j. ^. b. SB. 6175 ®. 360, 29

ed. de Boor.
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Über'), '^od) tüeiter entfernt firf) üon bcr arabifc^cn Xro*

bition bcr 33cricljt, bcn ein ^^ortfc^cr üon latcinifdEjen

Slnnakn, bcr im Stnfangc bc^^ acl)tcn 3a()ri)unbcrt^o lebte,

l)intcr(a[fcn ijat. 5)a finbct ficf) feine (5riuät)nunci bcr reli*

giöfcn jDitfcreu^cn nntcr bcn SJiOvIimcn. Sejib, bcr bicfen

njcgen feincö ^crfatjrenö gccjcn ^uffein ücrabji^cuungynjürbig

öorfommt, tuirb üon bcni Stnnaliftcn mit Sob überhäuft.

6r mirb gcrü()mt, lücil er tro^ feiner erl)abenen ©tellung

bocf) mit Scbcrmann leutfelig umgegangen fei; er fei bei

allen 9?ationcn feincö 9x'eicf)eö beliebt geftiefen^); Woa--

\v\\a II. {)abt ben britten Xt)eil beö 2;ribut§ erlaffcn, aber

fcfjon nad) einer f)aUiiäf)rigen 9?egierung fei er geftorben.

S)a nun fei ein großer ß^^icfpalt im 9teid|e au^gebrod^en.

fSon allen ^ricgyfd^aaren fei SlbboUat) ak-^ Surft ancr!annt

n)orben; er t)abe bann 9)2erman auä 3)?ebina uerjagt unb

nad^ (Serien get)cn (3ei§en: ^ier aber fei berfelbe burdf)

einige ^eerfü^rer pm dürften erf)oben morben^). Sine

SBa^l lüirb alfo auc^ ha angenommen. @ö ift aber tt)oI)I

nid^t anbcrg, aU ba^ bic (Snt^tt)eiung auf @tamme§ücrr)ält*

niffen beruht, bie iebodf) t)icr gurüdtrctcn. 9}?crtiian unb

feine Partei !ämpften eine ßeit lang gegen bic UcbermacEit

Slbballaljg. Um nttf)t unter^ugcl}cn , luanbte fid) 9}?ertüan

1) 91u(^ SJleman wax luie Dtfjman unb SJJoatütja ein Urenfel DmajjaS;

ber SSater iOicrifanS , e(=§afem wax ein 93ntber 2Iffan§, be§ ^aterg be§

©I)a(ifen Ott)man ; Slffang unb c(=§afem§ Später tvax 9lbit(='äl§ , ein ©ol^n

be§ Dmajja, it»ie §arb, ber Später 2lbu @ufjan§.

2) Cont. Juaun. Biclar. (bei ^torej, Espaüa sagrada t. IV ®. 430 ff.)

c. 33: jucundissimus et cunctis nationibus regni ejus vir subditis

gratissimus, qui nullam uuquam sibi regalis fastigii causa gloriam

appetivit, sed communis cum omnibus civiliter vixit.

3) Cont. Joann. Biclar. c. 37: Mervan post modica temporis

intei'valla aliquantis de exercitu convenientibus ijrovebitur ad regnum.
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an ben römifc^en Äaifer ßonftantin. ßtüijc^cn beibcn tarn

e§ gu einer SIbfunft, in n^elcfjer 9}?ertt)an fic^ üerpfücJ|tete,

bie römijd^en (befangenen t)erau^5U9eben unb eine Ü^efognition

üon taufenb Dinaren jeben Xa^ ju betniüigen ^). 2)iefc 2lb*

fünft i[t nun n)ir!Ii(f) gefc^loffen inorben; unb fie ift für bie

Kombination aller Stngelegenljeiten üon bcr größten SBid^tig*

feit, loeil baburcf) 9i)iertt)an nicf)t nur freie §anb gegen feine

©egner, fonbern, tt)ie ttjenigftens ein 5tutor anbeutet, aud^

^ülfe üon Sonftantin befam^). ßu ber bebeutenben (Stellung,

njelcfie (Sonftantinuä ^ogonatuö annaf)m, gehört auci^ bicfe

SIbfnnft; benn ber ^ikit mit ben Arabern toax S5cbingung

für baö @ebeit)en beö 9fJeicf)e§.

2Kan fann bie fabelt)aften unb bo^ fc^cmatifd^en SluS«»

füt)rungen, n)el(f)e in Segug auf bie Stnfprüd^e be§ (S^alifatg

geltenb gemacht n^urben, überget)en. ©er ©treit ber ©tämme

mürbe norfimals ju ©unften ber ßoreif(^iten entf(f)ieben.

3Jierman, ber im 3J?ai 685 ftarb, tjinterliefe 'i)a§> ßt)alifat

feinem @Df)ne Slbbalmelif^).

Stuc^ biefer, ber eine Ü?eit)e üon 3at)ren mit Slbbaüa^

gu fämpfen ^atte, fonnte nirf)t baran benfen, bie ermät)nten

Unternehmungen in Stfrifa ernftlic^ fort^ufe^en ober ben

^rieben mit ßonftantinopel gu bred^en ; er erneuerte üielme^r

1) Continuatio Joannis Biciar. c. 37: Mei'van Rex pacem a

Constantino Augusto, legatis missis, suppliciter sibi concedi jiostu-

lat, cui — pax annorum IX concessa est.

2) Isidorus Pacensis (bei glorej a. a. D. T. VIII ©. 282 ff.) c. 19:

ut ei adjutoria militum opitulavetur.

3) 9?ad^ Slbulfeba I @. 409 ftarb Tltxnmn am 3. fRamab^an §.

LXV, 13. Srpril 685 ; eimacin @. 58 fefet feinen Sobe«lag 64 ^. 264 Z.

nadj ber §ebf(^ra b. i. auf ben 28. SfJamab'^an, einen ©icnftag, rcie er angiebt,

9. 3J2ai 685. ©eine Angabe öerbient mit ^Riicffic^t anf einige bei 3fiboruS ^a^

cenfiS Dortommenbe S)otiningen nad) SRegiernngSjal^ren Slbbalinelifg ben SJorjug.
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bic uon )cinem Später 9cfd)(o[fcnc 5lbfunft^j. SBenn nun

bcnnocf) ein fo(d)cr 58ru(f) erfolc\te, fo lag baö SJiotiü baju

auf bcr anbcren Seite. 3n ßonftantinopel luar ber fricb«

liebenbe Sonftantinuö ^oqonatuiS geftorben. @r war fe()r

befliffen gcmcfcn, bie (Sinf)cit ber 3)Jonard}ie ^u erhalten.

Seinen Srübcrn ^atte er ben Xitel StuguftUfS entzogen-);

aü6) feine jüngeren Söf)ne foüten i()n nid)t füf)ren. Sein

ältefter Sot)n Snftinian follte if)m nachfolgen, ot)ne burd)

einen Sf^ebenbufjler beeintröd^tigt ju tt)erben. 3}?an fann

bem 5ßater gutrauen, ha^ er im Staube ^u fein f)offte,

benfelben nod) §u cräiet)en unb auf bie 93at)nen gu Icn!en,

bie er fclbft eingefd)Iagen f)atte. Mein Äranft)eit raffte if)n

nor ber ^dt t)tnn)eg ; im September 685 beftieg Suftinian IL,

erft fec^5et)niä()rig, ben Xf)ron^).

Suftinian hjar ttieit entfernt öon ber dlnl)c unb Umfidjt

feineä ^ater^. (£^er fönnte man bie ^od^fliegenben ©ebanten

feinet ©rofeoater^ SonftanS II. unb beä Stifter^ be§ §aufe§,

^eroHiug felbft an it)m tt)af)rnet)men. ©ie Situation, in ber

er fic^ befanb, liatte it)ren Ujefenttid^en 2)ioment barin, ba^

ba§ Imperium einer d)la&)t gegenüberftanb, n)e(c^e principicd

eine feinbfetige mar; mit ber man aber bamalö in ein frcunb*

fd)aftlid^e§ SSerpItnife getreten mar. SSa^ üon einem ^rieben

ämifdjen Slbbalmcli! unb Suftinian gemetbet mirb, erfc^eint

bod^ nur alö eine Weitere Sluc^bilbung beö ^mifdien if)ren

SSätern äJierman unb ßonftantin abgefd)loffenen SSertrage^J.

1) XijiopljaniS g. ^. 6176 b. 2ß. @. 361, 10 de Boor.

2) 3m 3al)re 681, 2t)eopf)ane§ j. ^. 6173 ©. 360, 10.

3) Liber pontificalis in ber 3Sita be§ ^apfteS ^o^anneS. Justi-

nianus regnavit defuncto patre initio Septembris, indictione XIV.
(äWuratori, Script, rer. Ital. III p. 2 @. 146 D.)
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®ic ©umme ©etbes, §u bereu ^Q^itung fi(f) Slbbalmcli! Der*

pflid^tete, tüar biefelbc, tüelc^e 8}?ern)an öerfprodEicn t)Qtte^).

Slu(f) eintfle ä^nlic^e Sciftuncien, bie eine S^elognttton be§

römifd^en 9?ei(f)e§ in fid^ fc^Ioffen, blieben befte^en. ®ie

beiben dürften traten in eine nocE) engere 33erbinbung, qI§

i^re SSäter. S^amentlid^ ^üben fie fid^ über eine neue @in»

ricf)tung in ben ©renäproinngen öerftänbigt , beren ®urd^*

füt)rung ein bouernbeS freunbfd^aftlitfieö SSerljältni^ Dorau§*

fe|te. Sanb unb @in!ünfte öon ßl}pcrn foflten gteifc^en if)nen

get^eilt Serben-); Siiftinion nmd^te fiä) an^cijd)ig, bie

9)tarbaiten auä bem Stbanon abgufüljren.

yi\d)t§> wax ben ß^alifen luftiger qI§ bie S'iad^borfctiaft

ber SPfJarbaiten , bie ben Sibanon innef)Qtten unb ha§i gange

©ebiet bi§ Strmenia quarta t)in, b. t). bem römifd^en jEt)eil öon

©ro^armenien, mit ftetcn (SinföIIen t)eimfud£)tcn ^). (Sie bil*

1) ÜDie mo^ammebanifc^en ^utoven berichten nur in \etjx unbefiimmtev

SSeife, ba^ Slbbatmeli! an 3uf'i"ia" ©elbja^Iungen letftete, um Eingriffen auf

©ijrien Dorsubeugen. SRofnbi V ©. 224 j. ^. LXVI b. §., 2Iuguf} 685—86;

abb=al=2«a^arin 3. 3. LXIX b. §. ^uü 688—89 u. St.; er fprid^t üon

einer 2lb!unft, burc^ roeld^e tKbbalmelif fic^ ju einer B^i^^^^g ^'on 1000 2)t=»

naren in jeber SBod^e öerpftic^tete (2BeU I ®. 396); enblidj SSelami IV

®. 106 (nad} ^abari), ju §. LXX, ^uui 689—090, ber einen Tribut

öon 5000 ©inaren in jebem Tlonat erwähnt. SSon anberen 33ebingungen

ber Uebereint'unft rciffen fie 'iJVäjlB.

2) S^eop^aneS 3. S- 61^8 ©. 363, 10 ed. de Boor: iva 'ixwai

xoivii y.uTu To i'aov tovc; ifOQOvg Tfjg JKvttqov xul AofAivCctg xai

'fßrjQi'ceg. S3on Slbulp^arabfc^, Chron. syriac. (g. 117/8 »erben bie S8e*

bingungen beutüc^er angegeben : Cyprum dividendam esse, alteram partem

Koinanis tributarlain fore, alterain Arabibus, atque Armciiiam una cum
Cliorazene, Arzanene et Aderbigaiia Komanorum potestati subjectum

iri ; er nimmt alfo eine förmlidje j^ljoitung üon Si}pern in aller f^orm on ; 2lrmcnien

aber wäre in weitem Umfang ben ©räto^Stömern snrücfgegeben morben, \va§

bann mit ben in Slrmenien oon 3"f'i"ian getroffenen aJfaüregeln beffer über=

einftimmt, al§ bie Eingaben be§ S^cop^ane«.

3) S^eopliane?^ ®. 363, 16.
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beten bcn 9}iittc(piinft für alle Slbtrünniflcn in biefen S^egionen;

SD?an erinnerte \\d) in (ion[tantinopel iüol)( nid)t, ba^ biefe

populäre 55crbinbnnfl ba-^u getjört f)Qtte, ben mächtigen

9J?üaii'iia frieblid) ,^n ftimmen unb il)n ^um 2lbicf)(u^ beiS

erften ^riebenö ju ücrmögen, tücld^er biö baljin noc^ immer

beftanben unb bem ^Rcic^e @e(egent)eit gegeben f)atte, bie

S8ert()eibigung ^^u organifiren. Suftinian leiftete auf biefe

33ei[)ü(fe ^er^icfit. @r uerpflan^te bie 9}?arbaiten nac^

Slrmenien, wie fie einft uon ben lüften bcö fi^ttjar^cn

SOIeereö nac^ bem ßibanon üerpflan^t fein follen ^). Suftinian

meinte it)rer bort jur ©idierung feiner ©renken gu bebürfen.

(Sr fdjaffte bie eingebrungenen «Saracenen au^ bem Sanbe ober

liefe fie umbringen, um feinen 3)ZarbQitcn dianm in Slrmenien

5U machen-).

^ür ha^i ßt)a(ifat mar e» ein ertjeblid^er Sßort^eit, biefer

gefäf)rlirf)eu 9fia(i)barf(f)Qft entlebigt ju fein. ®eg ^riebeng

mit ben Strabern oerfic^ert, brad) Suftinian bie üon feinem

$8ater mit ben Bulgaren getroffene 5(bfunft. (£r f(^lug it)re

Sorben au§ bem ^elbe unb t()Qt it)ren räuberijdjen ©infäüen

(£in()ült. S3on ben @Iaüen untcrmarf er einige «Stämme,

anbere fd)(üffen fid) i^m freimiüig an. @r ift babei aud)

in 9^ad)tt)eil unb gn^^iten in Sebensgefül^r gerat^en; bie

@(aoen fü()rte er jum X()ei( nad) 2lbl)boä über unb fiebelte

fie bafelbft an ^j. SSon feinen ^anblungen bie nad)mirfcnbfte ift

bie, 'Da'^ er fic^ üu§> ben übergetretenen ©tauen ein ^eer bilbete,

1) 3m 3a!)re 687 u. 2(. %i)eopiiant§ 3. ^. 6179 @. 364, 4. 9«ce»

p\)OXüi @. 36, 27 ed. de Boor. (®. 41 ed. Bonn) öergl. Sonftantinu§

^otpfj^rogenituS, de adm. provinc. c. 22

2) 686 u. Sie. 2^eop{)ane§ @. 363, 29 ed. de Boor. TOccp^oru«

de Boor (<B. 41 ed. Bonn.).

3) 688 u. «He. ^^eop^aneg j. 3. 6180 ®. 364, 11 ed. de Boor.
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30000 äRann ftar!, tDeIcf)e§ er a{§> ein überfd^üffifleS be*

gcidinete, baö Reifet al§ ein foIc^eS, baä nic^t in bem Berufe

ber ^roöinäiaIöertf)cibigung , njeld^cn bic (Sinric^tung ber

X£)emQta be^tuedte, aufgebe ^).

(£r befam burd) bafjelbe eine militärifd^e 9J?ad^t in bie

§anb, bie er nad) bcni poIitifd)en Sebürfni^ üertt^enben

!onnte; fie gab if)m quc^ ben StraBern gegenüber ein großes

©elbftüertrQuen , eben in bem Slugenblide, alö eö §um ßer*

n3ürfni§ mit bcnfelbcn tarn, ©ieso entfprang nid)t etma ta--

ber, bnB Slbbolmelif bie üerfprodienen ©elbiummen abäufüi)ren

üern^eigert ^ätte; ober er brad)te ben Xribut in einer ^orm

bar, ftield^e bie Stntipatt)ie be§ ^aifer§ aufregte. 9}?an mu§

fid^ üergegenmärtigcn , tta^ ba^ ^aifertt)um nod^ immer ale

bic t)i3t)ere ©etoalt betrad^tet n^urbe, ber eine gehjiffe C6er*

!f)o^eit aud^ über bie verlorenen ^romn^en pfomme. 9^un

I)atte c§> Slbbalmelif nad| einem unleugbaren Sebürfni^ feiner

S^iegierung angemeffen gefunben, bie fremben SJ^ün^en, bie in

feinem ©ebiete in Umlauf iraren, burd) eigene orabifd)c §u

crfe^en. @r ()atte biefelben mit ber formet beö 3§tam be*

geid^nct: an innerem ®et)alt unb ©emid^t marcn fie ben

römifd^en gleid^ "). S)iefe Sfieuerung aber erregte ben Söiber*

1) ^m fiebenten ^a'^re feinet Siegierung, 652 u. 2le. ^uftinian be«

jetd^nete e8 als ).nov Tiigiovacov. 9J?uralt ©. 317 nimmt an, fte feien

an bie ©teüe ber früljeren faiferlid^en ®arbe gebeten, treidle aii§ öit!^i)nietn,

SW^fiern, ^^r^giern, ©arbaniern nnb Trojanern befianben ^ätte.

2) 25ergl. öon Äremcv, SuUiirgei'c^id^te be§ Orients unter ben S^alifen

I @. 16'S ff. 9iad; bem 3^"9"'6 ^t^^ Jöelabfori fam ber ©ebraud^ eigener

SDJünjftempet bei ben SRoSlimeu im ^aljre ber §. LXX = ^uni 6S9—690 u.

Slera auf. ®iefe Slngabe ift allein mit ber ©arftellung be§ jL^eoptjaneS ju

öereintgen, nac^ welcher bie Ueberfenbung ber arabifc^en iWünjen mit neuem

©epräge {yÜQctyf^ta vtot^avig ov xai /jijihnoTS ytyoröi @. 365, 9) iu

baS 6. 3at)r ^u)tinian§ («September 690—691) fällt. Sie meifien arabifd^en
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lüiUcn bc§ Äaifer!^. ÜJZan l)Qt il)m iuol)l gejagt, bofe eg ja

nic^t auf ba^ ©cprägc, fonbcrn auf bie ^funbe @olbe§ an=

fommc, bic il)m geliefert luürbcn.

(5r fdjeint iebod) jctjon baburdj uerle^t iDorben ^u fein,

ba§ "üa^ 23ruftbilb ber 5?aifer, baö bigf)cr bie ©eltung ber

ÜWüuäen fanftionirt f)atte, auf ben neuen ©olbftücfen fef)tte;

ben gröBten 2Infto§ aber nafjm er baran, ha^ bie Segenbc

ben ©laubenöfprucf) be^o S»Iam enttjielt, jugleid) mit ber

5(nbeutung, ba^ biefe 9ieIigion über alle anberen triumpt)iren

iDerbe gum SSerbru§ ber (Sö^enbiener^). ©a^ ein römifc^er

Äaifer fid) baburc^ beleibigt füf)Ite, fann nid^t in SSertPunberung

fe^en : benn irie oft ftiar bie djriftlic^e 2et)re alö polgt^eiftifd^

ücrbödjtigt lüorben. 3u ben äRün^en lag äugleid) eine Stn*

ma^ung tjoller ©ouüeränetät unb eine feinbfeüge ®emon*

ftration. Suftinian fal) gteidifam eine @t)renfac^e für ba§ 9?eid)

unb bie D^eligion felbft barin, bic ß^^fw^Q ^" W\n |$orm

nid^t an5unet)men. ®ie 5(raber ermat)nten itjn, ben S^er-

trag, ber ^n^ifc^en beibeu 9^eid;en beftef)c, nid)t gu bred)en;

er ttjerbe ba§ bur(^ gi3ttlid)e ©träfe bü^en muffen-). Slber

53erici^te fe^en biefe 9?eränberung im STfünjitiefen mehrere ^atjxe fpäter in ba§

3a^r ber §. LXXV, tia§ mit bem 2. Tlai 694 beginnt, alfo nur anbert:

l^alb 3a^re üor ^upinianS ©turj.

1) ©itöeftre be ®ac^ ^at eine lbt)anbtung beiS Sau ebbinie^^Kafriji

über bie arabifc^en SD'Jünäen überfe^t, auS ber man bie Segenben auf ben üon

3lbbalme(i! gefd^lagenen SJüinjen fennen lernt. ®ie lautet (nad^ ber Ueber^

fe^ung in bem Traite des monnoies musulmanes, traduit de l'Arabe

de Macrizi ®. 21): Mahomet est Tapotre de Dieu, que Dieu a en-

voye avec la direction et la vraie religion pour la faire trioinpher

de toute autre religion en depit des polytheistes. Sagegen erfdjeint

auf ben 3Jiünäen ^uftinianS II. bie Umfc^rift, bie fid) tior i^m nic^t finbet:

Jesus Christus (JHS. CHS.) Eex Regnantiura (©abatier II @. 23 ff.).

2) 2;^eopt)ane§ j. ^. b. 2B. 6184, ©. 366, 9. 9Jicept)ont§ ©. 87, 2

ed. de Boor (@. 42 ed. Bonn.).
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ttjo^lbetüoffnet unb in feiner SBürbc be(eibigt, Iie§ Suftinian

Dernel)men, ha^ er ben ^rieben ni(f)t (önger gu beo6acf)ten

vermöge. dJian erfcnnt bie unerwartete, aber überaus

gefäf)rlid^e 5ßerflcd)tung ber 3lnge(egenf)citen ; bie große ü)?ac^t

Stbbalmelifä unb feinc§ ^ater§ 9L)?crlt>an war unter ber

(Sonniücnj be§ gried^ifd^ - römift^en Snipcriumä §u ©tanbe

gefommen. Sf)re ^^artei njar unterftü^t rt)orben, at§ fie nod^

fd^n^ai^ ttpor. 9f^arf)bcm fie ^u ttoller ©tärfe gelangt luar,

gerietf) ber c^aijcr mit if)r in Sonflift; er meinte fie aber be*

ftef)en gu fönnen. ®en Tluti) ba5u fdjöpfte er aug ber großen

3at)I ber neu gcbilbeten, ^auptfärf)lid) flauifcEien 9}?iliäcn. @o

rourbe ber f^riebe ^wifcfien bem Imperium unb bem ßt)aUfat

auf§ D^eue gebrochen. 3}ün ber ^ßerttjeibigung, bie ber SSater

oorbereitet ^atte, ging ber (So^n gum offenen Kriege über,

S5ei bem erften ßufammentreffen mit einem aüerbingS bei

n}eitemf(f)n,iärf)ercn§eeren)ar Suftinian entf(f)ieben im SSort^eiP).

Slllein er f)atte fid) auf §ülf§truppen geftügt, beren er

nic^t mädjtig voax. (5o äuoerläffig mie einft hk ©ermanen

in biefen orientaIifc!^en kämpfen, erliefen fic^ bie ©laoen hd

npeitem nic^t. 2)cr Oberbefehlshaber ber Slraber ä)Zot)ammeb,

ein S3ruber be^ CEtjalifen, mußte ben 2lnfüi)rer berfelben gu ge*

minnen, inbem er it)m einen mit ©olbftüden gefüllten ^öd)er

fd^icfte unb nod^ anbere S3erfpred)ungen madjte-). ®a§ öon

bem Saifer ocrfdjmä^te ©elb mürbe oon feinen Ä'riegSüölfern

begierig angenommen.

1 ®a§ erfte 3ufammentreffen fanb x\a<i) jtf)eDpf)ane§ <B. 366, 9 ed. de

Boor ftatt: tv lißaaionölti t^ nanu &ä).«aaav. ©arunter ift voa%X'

fc^einlid) bie fonft Sebafie genannte, ju Siticia ^)rima gehörige, unfern Äor^foS

gelegene ©tabt ju öevfte^en.

2) 3t^ ^atte mic^ awi) l^tet an SE^eop^aneS. SInbere 3"?^^^ ^^^ f^^

oon Se 33eau aufgenommen fmb, gel/ören einer «eiter auSgebitbcten @age an.
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^ic ©(üUen gingen 5u ben 3(rabern über, Snftinian II.

erlitt eine S'iiebcrIageV). 2(rmcnien ging üerloren, bie arabifc^en

Strcifjiigc im römifcficn ©ebiet begannen aufä 9?cue. ©ine

befestigte Stellung nad) Slawen geljört aber immer bagu, um

ben inneren ©eljorjam ju ertjalten. ®ie 93erluftc be§ Ä'aiferö

in einem nicf)t burc^aug gered^tfertigtenßriege erjtfjütterten feine

Stellung in ber ^auptftabt, bie norf) nac^ einer anbern ©eite

()in aufgeregt lüar. ®ie (Sonfliftc, bie ber ^aifer in (Sonftanti=

nopet 5U befte^en Ijattc, tragen ein fet)r eigent()ümlic^eö, arifto^

fratifcfieö, firc^Iid^eä unb ä^Ö^^id^ fociateig öJeprägc an fidj.

(Sine gro^e 3at)l angefet)ener ^atricier, benen Suftinion

mißtraute, fd)mad)tete in feinen Äerfern. 5lm 9}?eiften fiel eö

aber inö (^m\d)t, ha^ ber ^aifer fid^ mit bem ^atriard)en

^aüinifug bei folgenber @e{egent)cit ent^tueite. Suftinian

f)atte bie Slbfid^t gefaxt, in ber 9^ät)e be§ ^alafteö @i|e für

eine ber ftäbtifrf)en ^^aftionen, bie ber Stauen, ber SSeneter auf*

5urid^ten, tt)o fie if)n empfangen fönnten, hk mit einer Fontäne

über üielmeljr (Sifternc t)erfet)en merben foüten. '2)er ^(a^ aber

luar öon einer Slirc^e ber ©otte^gebörerin eingenommen, fo

baB ber ^atriard) aufgeforbert mürbe, bei bem Slbbred^en

ber Äird^e feierlidje (Sebete aug^ufpred^en. ^atlinifug ant*

mortete : er i)ahc SBeitjluorte nur für bie Stufric^tung üon S^irc^en,

nid)t gur ^'^^ftörung berfelben; fprad) aber enb(id) auf 2ln==

bringen beig Äaiferg eine bem SSort)aben beffelben entgegen*

gefe|te formet au§, bie jeboc^, inbem er fie au^fprad), mit

bem Sßorte „$lmen" fc^Ue^enb ben ©inbrud machte, al§

gebe er nad^; morauf bie Äirdje na^ einer anberen ©teile

1) ^m Satire 692 u. Sie. 21I§ Ort ber 5«ieberlage ber Sflömer geben

2Jii(^aeI ber ®^rer (a. a. D. ®. 340) unb Stbul^^arabfrf), Chron. syr.

2. 118 Säfarea in Sappabocien (-Äatfarie) an.

B. 9lanf e, aaJeltaeic^id^te. V. 1. 1.-3. ?lufl. 13
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ücricgt, unb an bicjer ^erftört tüurbc. Sine ^ird^e §er»

ftörcn, um eine Strt toon freiem ftäbtifcE)cn SSerfammtunggplQ|

gu fletointten, luor aber unerhört in ßonftantinopel unb

lüurbe um fo fc^ftierer empfunben, meil fid) bei ben 95auten

bc§ S?aifer§ feine 93camtcn ein flenjaUfamcg SSerfQt)ren gegen

bie bobei bcfd^äftigtcn 5lrbeiter erlaubten. ®arQU§ cntfprang

eine Ungufrieben^eit, im ber man bie Singen auf jenen

Seontiug menbete, ber einft Slrmenien bcätoungen^) unb bem

bann h)ot)t bie öffcnttid^e ©timme ba^ ^aifertt^um pro*

gnofticirt i)atte; je|t aber Voax er cbenfallg öon Suftinian

gefänglich fcftget)alten.

@ö macfite einen fet)r gemifd^ten ©inbrucE, a(g nun ber

^aifer eben biefen ßeontiu§ au§ feinem ©eföngni^ ^inhjeg

gu einer f)D^en ©tcüung in @rierf)enlanb beförberte unb it)n

abreifen t)iefe. ®iefer felbft meinte nid^t anberS, at§ ha^ er

einer balbigen §inricf)tung entgegen ge^c. ®a ift c§ gc==

fc^et)en, 'öa'^ ein paar äJZönd^c an bem ^(a^, mo er abfat)ren

mollte, fic^ einfanben unter bem 93ortt)anb öon it)m Slbfd)ieb

ju nef)men; fie gaben it)m aber tiielmel)r ben diati), ^urücf*

§ubleiben, um eine Umn^öl^ung in ber ©tabt tjerüDr^ubringen.

®a§ ift bcnn auf§ leid^tefte in§ 3ßcr! gefegt morben. 3Kit

einem beh)affneten ©efolge, ba§ gur ^anb mar, begab ftdE)

Seontiug narf) bem ^rötorium, ha§> pgleic^ ai^ ©taatögefängnife

biente ; er lie^ bem ^räfeften fagen,ber Äaifer fommc, um ®eri(f)t

j^u l)alten. Snbem ber ^räfcft auf bicfc 9)?clbung ba§ Xt)or

öffnete, fiel er in bie ©ciualt bc^3 Seontiuö unb feiner 93e*

gleiter unb mürbe öon if)nen an Rauben unb ^ü^en gc»

feffelt. @ic befreiten bann bie ©cfangcnen, bie ^iemlid)

1) 3ni 3a^rc 680. Sf/eo^^anc« 5. ^. 6178 @. 363, 27.
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5at)(rcic^ unb ,ynii ^()cil angc)c{)cnc 9}?änncr tüorcn, unb

frü()cr in militörifd^cn ®icn[tcn ßcftanbcn t)Qttcn. 2lIIc j^u*

jammcn, bcr 2?cfrcicr unb bic befreiten, fämmtlid^ [icttjaffnct,

begaben [ic^ nad) bcm ^orum unb liefen foiuof)! bort, tuie

in bcn ücrjd)tcbencn Siegionen bcr <Stabt ba^S rf)ri[tUc^e 35olf

aufrufen, in bic gro^c ßird^e ju tommen. ^ier crfd^ien aber*

malö bcr ^atriarc^ ; er fprad) abermalc^ ein SBort au§, ba§ eine

^n:)eifelf)afte 93cbcutung fjattc. ®a§ aufgeregte SSoIf antwortete

mit Dem (5Jefrf)rei: man fotle förperlicfie ^^ad)c an Suftinian

ausüben ^). ©o ftrijmten fie nad) bcm Sircuö, mo fie ßeontiu§

^um ßaifer ert)oben. 5Ifleö haä xvav bei 9fJad)t5cit gcf(i)el)n;

am äRorgen mürbe ^uftinian üor bie SJicnge gefüf)rt unb

f)icr gmar ni^t jum Xobe ücrurtl^cilt, aber ^um @ii(; burd)

Sßerle^ung an 9?afc unb 3w"9c getenn^cid^net, follte er fortan

in (5f)erfon leben - ). (Sine Xf)ronumU)äl3ung fonberbarfter 2(rt.

SDer noc^ im ootlen S3cfi| bcr 3J?ad)t befinbtid^e t^ütft tt)irb

burd) eine Empörung bcr ©cfangniffe geftür^t. ®ie @e=

fangenen, bie burcf) eine £ift befreit morben, ftcllen fid^ an

bie @pi|e bcr burdj bic ©cmaltiamfeiten bcö Äaifcr!§ auf*

geregten SSoIfSmcngc; fie ^aben öou 2Iufang an SOJönc'^c auf

1) ch'aaxcaffj tu darfct 'lovmivicivov. S^eop^ancS @. 369, 22.

2) Sie gjairiciiten be§ 2^eopt)anc§ (5. % 6187 b. SB. @. 368, 19 ff.

de Boor), beneii x&i gefolgt bin, ftnb bei SebvenuS I. ©. 775 ff. ed.

Bonn. tt)örtlid) lüiebergegeben ; nur erjäf)lt er bie SBerflümmelung ber ^ux[%(

(yXwaaoxonrinttVTtg S^eopI^aneS 1. 26; rffioiv ttjv yXöJTTnv TOcepfioruö

®. 39, 1. 3) nid)t, rcic biefelbe aud) öon anberen 2lutoven (®eovgiii§ §amartotu§

©.619, 6 ed. Muralt, Seo ®ramntatifu§ ®. 165,17, 2«ic^aeI®U)fa§@. 517,

15 ed. Bonn. .gonaraS) nic^t enrd^nt Jrirb. 9?icep!)Dru§ bertd^tet: ?eontiu§ l^abe

fic^ ber Wo\\d)i be§ 3>oIfe§, ben ^uftinian ju tobten, au§ 9?ücfnd)t auf beffen SBatev

tviberfe^t (@. 39 , 1 de Boor. ®. 44, 5 ed. Bonn.). l)iad; TOcep'^oruS

©. 39, 4 ed. de Boor ((Sf'xuTov rjSr] hog iv t;] ßaavXeict iSinvvaavTa),

erfolgte bie Sl^erbaunung ^nftinian^ "^d) Stblauf feines je'^uten 5Regierung§»

ja'^reS, alfo im |)erbft 695.

13*
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tf)rer ©citc. S)cr ^atviar^ (ä§t bem Stugbrud^ it)rer SSutf)

freien Sauf; o^nc alle ^^orm bei 9?ac^täeit im Sir!u§

befc^lie^t bonn "Oa^ S3o(f, Sufttnian in§ (Sjil ^^u jagen unb

ert)ebt an feiner ©teile Seontiuö ^um ^aifer^). (£g ift nid^t

eine ^ataftreüotution, tüie fo Diele üorgefommen finb, fonbern

eine Uebcrirältigung beö ^alafteg burd) ben ßirfuö, ba§

®egentf)eil ber 9lifa Suftinianö L ®a^ nun bicfe an bem

©proffen einer großen '2)t)naftic üolläogene (Bemaltt^at all^

gemeine SBciftimmung Ijättc finben foden, Iic§ fic^ an fi(^ nid^t

crmartcn. ®ic ©emaü, mie fie bi§t)er beftanb, fonnte unmög=

lid^ fo Df)ne SSeitereg non einem Imperator gum anbern

überget)en. Unb mie t)ätten bie ^Truppen nirf)t ben SBerfifet

be§ SmperatorS, an bem fie feinen ^nttjeil f)atten, unangenet)m

cmpfinben follen. ®ie inneren 93eliiegungen mußten bann

mieber eine nad^tfjeilige 9iücfroirfung auf bie auömärtigcn

5(ngelegentjeiten auc^üben. dJlan fann nid^t be^mcifeln, bafe

ta^ größte Unglücf, mclrf)eg ba§ Sfieid^ in biefem SUZoment

betraf, mit bcnfelben pfammenl)ing. oben bamalg ^atte

5tbbalmelif bie ©cmalt be^S (5;f)alifatö micber in feiner |)anb

üereinigt.

3m Satire 692 mar Slbballat) in 3)?c!fa gcfaüen unb

bamit bie gro^e Partei, bie er fül)rte, it)re§ ^aupteö beraubt'^).

©inige Qdt barauf mürben feine 2Int)ängcr in 6t)orafan

fo gut mic anbermärtg uernid^tct unb in aßen ©ebieten ber

1) ®eorgm§ $amartolu§ ©. 619, 4: iv nö inTio^QÖ/xio nxius
(lvayoi)fvtT(a ßuailtv^: 33ergt. ?iicep]^oni§ @. 39, 5 ed. de ßoor.

2) 2(m 7. ÜEage beS elften ©fc^uniaba f). LXXIII naä) ^bn--^aa.b

bei gfiarcaifi (2Sci( I £. 424 dl 1); md) Slfai'ubt V. ©. 2t)ö am 14. beS»

felben SRonatS, 1. Dftober 692. S)ie leitete Sliigabe öerbient üor ber

erfieren, ipie öor anbercn bifferireiiben ben i^orjug, »eil nad^ i^r ber ^tobeStag

5lbbQlIaI)8 anf einen SienStag fäüt, n?a§ ber oügemeinen Uebertiefernng ent=

fpri^t; Hf fitii'ct H^) and) bei 3bn=eU5?^ctib.
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SJZo^limen bnö @ebet für 2(libalmelif nligc^alten. S)ie ©c^ner,

bic \\d) bcnnoc^ in SSojra iinb ^ufa regten, würben bann

non |)abbf(^Qbjc^, ber fic^ dö ber ftärffte ber Pfeile bezeichnete,

bie ?Iliba(melif in feinem ^öc^er i)abz, unterlrorfen ^). "äbhaU

melit füf)Itc fid) fiarf genug, bic unterbrochenen trieg^^üge

gegen Slfrifa lüieber aufjunetjmen. „S[)u t)aft je^t freie §anb,"

fcfjrieb ber S^alif an ben $8efcl3l§t)Qber be§ in 5Iegi)pten

bereinigten ftorfen §eere^3, ^affan ^bn^S^oman. „9^imm bie

®djä|e be§ Sonbe^, öertfjeile fie unter beine ©efä^rten, bie

c^5 finb unb fein njoöcn, unb ^ie^e qu§ uqcE) 5(frifa in ben

f)eiligen 5lricg-)." ^ür bie S3e()auptung unb (Srlüeiterung

ber Qrabifcfjcn ^errfc^aft wax ^l\d)t§> irid^tiger, ai§ bie fd)on

mc^r qIö einmal öerfuc£)te Eroberung ber alten 5lfrifa ^ro-

confulari^ ber Körner. Sefonber-o Ijiebei famen ben Slrnbern

bie Unrul)en in (Sonftantinopel gu Statten. @ie naljmen

bie Don ben Römern befc|ten ©tobte faft ol)ne SSiberftanb ein,

fclbft Äartl)ago. @§ tüurbe je^t bie ?lufgabe be^ 2eontiu§, fie

U)ieber ^u oertreiben; er fäumte uidjt, feine flotte, loie wiv

1) SBeil I ®. 430 na6) Sabari. 2)ie üöBige Uebemiältigung ber ®egncr

mbalmetifS fdOt in ba§ ^a^r LXXVI ber §.

2) 9iowairt im Journ. asiat. llli«me s. t. XI ©. 134. Qbn Slbb^eU

§afem fe^t bie (5r-iiennung §affan§ jum Statthalter in iaS ^afir LXXIII
b. |). (2ßeil I 2. 473) 23. SJfai (i92— 12. 3«ai 693; ^bn e(=3It^ir (bei i«o=

roairi a. a. D. ®. 134) in ba§ folgenbe (— Tlai 694); ber 3"g §affan§

fäKt nac^ ^bn 2Ibb=et=|)afem in ba§ ^a^r LXXVI ober LXXVII b. ^.;

mä) 3bn aibfari LXXVIII (gönntet a. a. D. 1 ©. 210 9i a), n?etct)e3

bi§ ÜJJiite SJZärj 698 reicht. ®iefe ©atirungen ent[pred)en im Slügemeinen

bem 3"f°i"i"^"^'i"92 ^^^" ©reigniffe, rcä^renb ^^n er=9ta!if (bei 9?orcairi

a. a. D.) unb ^bn S^albun (a. a. D. I. ®. 213), wenn [xt ben Slnfbrnci^

§affan!? in .§. LXIX [e^ien, eine ju früfje ^iit angenommen l)aben. tiefer

Stngabe folgt jebod^ ^agi (Crit. in Baron. 3. 3- 691 nr. 5). 9?ac^ ben

gried)ifd)en 9?ac^ric^ten fällt bie SBiebergewinnuug ^art!^ago§ burd^ bie 9tömer

in ben ©ommer 697 , ber befinitiüe SSertuft ber ®tabt in ben @ommer be§

folgenben ^a'^reS.
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auöbrücfüd^ öerfid^ert tucrben, alle feine (Sd^iffc, narf) 2lfrifQ

abfielen ju laffen unter bem Oberbefehl be^3 ^atrtciu§

Sof)Qnncg. Unb bem gelang c§> nun aü6) bie ^ette, mit

n^elc^er bie Slraber bereite bcn §afen öon ^artfjogo ücrfperrt

Ratten, gu burc^bred^en, bie geinbc au§ ber ©tobt ju xicv^

jagen unb in ben ücrlorencn Ortfd^aften bie römifrfje §err*

fd^aft njieber Ijeräuftcüen. ©a geigte fic^ aber, roieüiet

ftörfer bie Slraber n)aren al§ bie Diömer. 3lbbalmelif

brachte eine flotte in (See, tt)el(^e ber römifc^en bei

njeitem überlegen rvax, fo ba^ Sot)annc§ au§ bem ^afen

tt)ci(^en mu^te^). 58on allen ©eitcn bebrängt oer^rtieifeltc

er, fidj an ben lüften bcl^aupten p !önncn; er f(i)iffte

fi(f) ipiebcr nac^ ©uropa ein, in ber Hoffnung nerftärft

^urücf^ufe^ren. S)a fid^ ba§ unaugfüt)rbar geigte, benn ber

römifcf)e ^aifer njor nid^t im ©tanbe, bcn ^atriciuS mit

frifd)en 5lräften ju unterftü|en, gcrietl) bie flotte felbft in

cmpörerifc^e 35en3egung. (Sin Slufrut)r erjeugt in ber Sf^egel

einen anbern. Sllc^ So^anneS ouf bem §eimmege nad) treta

gelangte, brad^ eine (Empörung gegen il)n unb feinen ^aifer

au§. Me feine Unterbefct)l!3l)aber »aren gegen il)n; er

felbft ift babei umgefommcn; fie fielen gugleidö öon if)m

unb üon bem ^aifer ah'^). (£ö ift erflärlid), M^ ber au§

bem ®efängni§ gur Slcgierung aufgeftiegenc £eontiu§ !eine

Stutorität bei it)nen geno^; aud^ foHen fie fid| gefdEjämt

^aben, befiegt nad) ber ^auptftabt äurüdgute^ren^). 2tn (SteKe

1) !£t)Cop^aiic3 3. 3. b. 2Ö. 6190 ®. 370, 14 ed. de Boor: o tiqw-

Toav/LißovXos Ttivra fxuilwi' Jij'arwrf^jor xcu nolvv arölov xai'

UVTliJV t(7100Tik).H.

2) ®eorgiit§ ^amartoluS ®. 620, 7 ed. Muralt: (fovtvauvTtg

^Iwtcvrrjv (= ?eo ®vaniniatifii§ @. 166, 10).

3) 2t)eopt|ane§ 3. 3. b. 2Ö. 6191 ®. 370, 22: f./f aviovg (pößog
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bcö Öeontiuy crl}obcu fic einen anbcrn i5üt)rer, bcö i)iamcn

5Ip[imaru§, ^um Imperator; fic waren bestimmt cjcroejcn,

Äort^ago gu retten; ha biefeä mi^Iuncjen luar, raanbtcn fie

i()re Gräfte ßegcn (£on[tantinopeI jelbft.

SBic (£ün[tantinopcl unb Sllejanbrieu in bcr legten 3eit, jo

l)Qtten früher diom unb ^artf)ago in ber engftcn cuIturl)ifto*

rii'c^cn 95erbinbung geftanben. 5lcgt)pten unb Sfiorbafrüa ge»

t)örten bcr römifrf) * gricd^ifc^en SBcIt an. 35on Italien toar

3?orbafrifa fdjon längft loSgeriffcn unb mit (Sonftantinopel

in SScrbinbung gcbradjt luorben. 9b(f)bem ßonftantinopel

Stlejanbricn ücrlorcn, fonntc eä aud^ ^artt)ago nic^t bc*

(jaupten. ^a^u luar c0 ju entfernt unb in ^^olgc ber inneren

33eunrut)ignngen üiet ju fc^tt)acf). 5tlc£anbrien unb Äartf)ago

gcrictt)en unter eine ^errfc^aft, bie fic^ üon 9}?ebina unb

2)amaöfu^3 über ben Often unb SBcften bcr SBelt ausbreitete.

Dlüc^bcm Äartljago in bie §änbe ber Slraber gefallen n^ar,

eroberten fie bie anbcrn ^auptftobte beS Sanbcg inicbcr.

Sic naf)mcn haä altberütjmte SSaga ein, bem Suftinian ben

Spornen feiner @cmat)(in gegeben t)atte, im ©cbict bcS l)cutigen

^uniö^j. S)er arabifcf)e ©efcfiidjtfdjreibcr Sioicairi ücrfidjcrt,

ba§ f)ierauf fein -pla^ in biefcr ©egenb unerobert geblieben

fei '^). 5lber in biefem SJJomcnt ift if)nen ein anbercr SBiberftanb

xal aiaxvvri. 9ticept)oru§ ®. 39,29 ed. de Boor (@. 45 ed. Bonn.):

(dOy^vvrj xctl di'ei xuTt/ÖLid'os.

1) Sa§ heutige 58ebfd)a. S3ei ©altuft fte^t in ben metften §anbid)riften

:

Vacca, in einer alten: Vaga, biefe le^tere gorm fommt an!8fd)lieglid) bei ben

anbeten fateinifd)eu Slutoren nnb in ber officieüen SSejetc^nung be§ DrteS:

Colonia Sciitimia Vaga (Corp. insc. lat. VIII 1217—1222) üor.

2) Üfoftairi a. a. D. XI ®. 135 berid)tet, baß §affan ben Dereinigten

33erbera unb 9iömern in ber 'dläijt oou SBengert eine 'JJiebcrIage beigebrad)t

^abe, in golge beren bie erften fid) naä) 33ona, bie anbern nac^ ^aga jurüd»

jogen, unb jagt bann: Les musulmans s'empavörent de leur territoire,
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öon Qfrifanijd^'nQtionatem ßfiarafter entfleflengetrcten. Stuf bem

numibifd^en @c6trcje SluraS bilbctc fid^ ein neuer SKittcIpunft

ber 58ertt)eibt(jun9. (Sine tna'^rljaft f)iftortid^e ©eftalt t[t bte

9?ad^foIgertn jeneg S5erber!önig§, burd^ lueld^en 0!6a gefotten

luar — eine 2Bat)rfQgerin, n^ie SSelleba, pgleicE) eine Königin

n)ie SSoabicca — um bie fid^ bie 93erbetn au§ ^urd)!, aber mit

©nt^ufioömu^^ fd^oarten. Tlan jagte bem arabijd^en §eer=

füf)rer, er hJÜrbe 9licE)tg ausgerichtet ^aben, h)enn er nid^t bieje

^^rau überttjinbc. ®cgen fie rüdte §afjan Sbn=9^oman öor;

in ber blutigen <Bä)iaä)t am %in^e 9^ini\), §u ber c§ bann

fam, bel)ie(t bie Königin ben ^Ia|
;
§affan 50g fidE) nac^ S3ar!a

§urürf. Sn ber fet)r begrunbeten Seforgni^, bie Strober

mürben batb prüdfet^ren unb fid^ feftfe|en, gerietf) bie

ßönigtn=2Bat)riagerin — Äaf)ina ift it)r 9^ame^) — auf ben

©ebanfcn, alle ummauerten Stäbte unb Drtfd^aften in ber

^roöinj jerftörcn gu laffcn unb in iijrem Sanbe gleid^fam

ben urfprünglid^cn 3"f^<^"^ n)icbert)eräuftcflen : benn für i^r

S80I! fei nur ä^ücierlei öon S^öt^en, 3lcfcrbau unb ^ßieljmeiben,

unb biefen @ntfd)(u^ fütjrte fie aus;. SD?an beridbtet, ba§

et il ne resta j)lus uuc seule de leurs places fortes qui n'eut pas eti'

soumise. SSenjert (33infcrt, 35iäerta) ift ba§ Hippo Diarrhytus ber 2llten.

1) Ser yim ergiegt fic^ öoii Dften t)ev in ben (Serrat eu%ax\ genann»

ten, nörblid) öon ber burd) bie bonaiiftifc^en ©treitigfeitcn befannteu ©tobt

Sagaig, ie(5t Äfar SSagai gelegenen ?anbiee. 9?ac!) ^in Sl^albnn (a. a. D.

@. 214) fanb bie ©d^Iac^t am glü^djen ÜJfeSfiana Statt, ba§ bei ißorbfc^

9)?e8fiana öon iffieften l)er in ben SOJelleg münbet. 2)ie burd) beibe Slngaben

bejeic^neten üofatitäten fuib einanber nal}e gelegen.

2) ei'Äa'^ina ift nidjt eigentüd) ein 9iainc: t}a§ SBort bejeid^net bie

^^3riefterin, Sßal^rfagerin (©lane in ber Ueber[e^5ung oon ^bi\ S^albung ®e=

fd^ic^te ber Serbern I ©. 340 9i. 1): auäj ber 3>reite iJJome, unter bem fie er=

fc^cint (bei ^bn Sf)albun I @. 213) 2)al)ia^ (nad^ ^ournel I ®. 215, Jlott,

©i^i}a nad^ ©laue) ift 2(ppenatiü ; er bebeutet bie Siftige. ©er 'äurafiuä aJJonS

l^eigt je^t 2)f(^ebet Slure«.
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boö gan,^c ©cbict mn ^iripoli» bie ^^angcr auf biefc Söeiie ^u

©runbc gcridjtct luorben fei. Slbcr cö gab and) QiibcreSBeiüDt)ncr

•beö Sanbcö alö if)rc 93crLicrn; bieUcbcrbleibjel ber alten farttia-

gifd) ' römifd^en Sultur, bic 9cid)tö met)r luünfd)tcn , olg bic

9^ürffc{)r bcr 5(rabcr. 51(5 nun ^affan, öom Sl)alifcn ttjieber

ucrftärft, uon 9ccucm uorbrang \), überfam bic Königin bie Sc*

jorgnife, ba^ fic nid)t lüürbc luibcrftef)cn fönncn; fie ttjor

cnti'djloffcn, 21tlcö über fid) crget)en gu laffen. (So ging fie in

bie ©c^lQc^t. (£d)on üDr()er ^otte fic it)re (5öf)nc in^ ora*

bifd)c Säger gcfcf)idt, um fid) für aftc möglichen ^äfle ^afjan

5u befreunbcn. ©ic ift beficgt iporbcn unb umgcfommen-).

hierauf ioünjdi'ten bie 33erbern ^^ricben, ben i{)nen ^afjan

unter ber 53ebingung gcnpöfjrtc., ha^ fie il)m mit einer anfe^n--

lid^en |)ülfgmac^t §ur Seite ftei)cn njürben
; fie loarcn bereit,

ben Sötam anjune^men.

^ergeftatt finb bie Strober 9}?eiftcr üon 9torbafrifa ge=

tt)orben. (So mar nid^t allein bie ®emalt ber SBaffcn, burd)

njeldje biefeö SBerf üollbrad^t inurbe, fonbern äugleid) eine

2lrt Don ©iniierftänbni^ mit einem %\)ci\ ber (Singebornen,

moburd) fie feftcn ^u^ faxten, trie in ©i^rien unb 2{egt)pten.

Sn S(frifa crfdjienen fic fogor als bie Ü^etter bcr alten

1) §affan roanbte fid) juiiäci^ft gegen ®abeS an ber f(einen @t)rte, ba^

alte Salape in Sripolitana , beffen Sinrcol^ner mit i^m einen 3?ertrag ein»

gingen, bann unterwarf er ©afga (je^t ©afja), feit 3"P'n''in jngleic^ mit

Septiö inJinor bie §aiiptftabt ber ^roüin^ 58%acene; 9?epte (je^t ^Jiefta) unb

Saftilia (= Zo^ex nad; 3bn |)aufat, Journ. asiat. s. III t. 14 @. 243 ff.,

S^nfuruä auf ber pentingerfc^en Safel) mit ben jugel^örigen ©ebiefen. ^cie

biefer brei, iüeftli(^ Don ber ^|5alug JritoniS (@c^ott el=gebfd)abfcl}) gelegenen

©tobte i»ar, luie Safape, in ber djriftlidjen ^nt @iö eineS S3ifc^of§.

2) SRad) D^oroairi unb anberen Stutoren fünf ^atjxi nad) ber am gluffe

9?ini erlittenen 5RieberIage, alfo im 2a)^n LXXXR' ber §., 703 u. "ii., reaS

jebod) ju anberen Säten nid^t flimmt: man mu§ M§ SSotbringen §affang

unb feinen ©ieg über Sa^ina einige ^a^re frütjer fetten.
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©runbtagen ber Sultur einer Königin gegenüber, bie, öoll

uon bun!cln i^mpulfen, bie Sanbfd^aften unb ^öl!er bem

S^aturäuftanbe jurücfäugeben gewonnen wax.

9Jac^bcm §affan biefe Eroberungen gemacf)t t)Qtte, burd^

bie fein S^ame unfterblid) gcn^orben ift, tourbc er in bie Errungen,

luelc^c 5tt)ij(f)en bem ßljalifen SlbboImcUf, oon bem er un»

mittelbar Qbt)ing, unb bem 93ruber beffelbcn Slbbalagi^, bem

6tatt()alter üon '>2tegl)pten, ausbrachen, üermicfclt. ©iefem ttjar

ha§> Eingreifen bci§ ßljalifcn in bie 5tngc(egen()eiten üon Slfrifa

nic^t grabe ermünjd^t; überbieS aber ermecEte eS feine ®ifer=

1U(i)t, ba^ ber (S^alif feinen eigenen 6of)n ^um Sf^adjfolgcr

beftimmte, njöl)renb er in ^o(gc ber üon SJ^eriDon getroffenen

^Verfügungen, bereu loir nod^ gebcn!en n^erben, fid^ Hoffnung

gemarf)t l)atte, felbft gu ber ^örf)ften ©teüe gu gelangen. Sn

bem 3^icfpalt gmifc^en beiben ift ^affan ^^u ©runbe gegangen.

Stbbala^ig ernannte nad) feinem eigenen ©rmcffcn einen neuen

Stattl)altcr, eben ben 9}Zann, ber für bie glönjenbften 5£3affcn=

tt)aten im »eftUd^en 9}?ittclmeer bcftimmt toax , 9J?ufa ben

ÜJuffair ^). 3t)m ift bie 35efcftigung ber Eroberung üon S^orb»

afrifa ^uäufc^reiben.

1) 2(u(^ bie 3^it, in \ve\ä)ex SRufa gum ©tattl^alter ernannt würbe,

rcirb Utjx abrceic^enb beflimnit. 3bn 2lbb=cl==§afem (bei ®Iane in bev

Histoire des Berberes par Ibn Khaldoun 1 ©. 343 9i. 2) fd^rcanft

ärcifd)en ben 3'»^'^«" LXXVIII unb LXXIX b. §. ; aber auc^ bie ^a))xc

LXXXVIII unb LXXXIX rcerbeu angegeben, ^m elfteren g-alle müßte

3Jiufa bie 3>ertreibnng be8 ^oljanneS au§ ^arJ^ago sugefd^rieben mcrben, im

Ic^tcren nnirbe SJJufaS (Sniennang nad^ bem 2::obe bcS Slbbalajig, ber am
12. be§ crften 2)Jonat« 3)fd]nmaba §. LX.XXVI (®utl}d)iuS II ©. 371

unb ©ojuti bei SBiiftcnfcIb, bie ©talt^altcr in 5leg^pten jur 3eit ber S^alifen,

in ben Slbljanblnngen ber ^önig(id}en ©efellidjaft ber SBiffenfc^aften in ®Dt=

tingen. S3b. XX. 187."). ®. :j(j 9?.), b. i. 11. Ü}?ai 705 erfolgte unb in baS

(£^alifat SBeltbS fallen, waS beibe« ber am beftcn beglaubigten Ucberlieferuiig

ir>iberfprid}t. ä>ermut^Iic^ irurbe 2)?Hfa imt bac- ^aljx 7ii'2 n. ?le. jum ®tait=

Ijalter ton 'äJfrifa ernannt.
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95on bcn freien 33crbcr[tQmmcn übcnuältit-itc cv einen

nac^ bcm anbern unb brang bi^ Xongcr üor. Ucbcrbicö ober

richtete er fein Slugenmerf anf bic maritime ©ebeutnng biefcr

Äüfte, nid)t weniger aU einft uor i()m Äarttjager unb SSan»

bülen. ®r organifirte eine Seemacht, üon bcr luir Ijören,

'i)a^ fie !ur§ barauf in «Sicilien unb ©arbinien erfdjien ^) ; aud^

bic 93alearen foUen in bie §äube 9}tufa§ gefallen fein.

S)ie Straber erlangten bic §errf(f)aft im njcftlidfien Scden

be§ 9)tittehneereg. SD^an fann bcn 9larf)t()ei(, in ben bie curo*

päifd^c 2Se(t burrf) ben ^erluft üon Slfrifa geriett), nid)t t^ocf)

genug anfcf)Iagen. Scbermann fcnnt ben SIntt)ciI, bcn Slfrifa

an ber (Sutroidlung bcr cf)ri[tlid)en ^ird^e genommen t)at. Wlit

Stauen oercinigt bilbctc CiS eine Qdt lang ben @i^ ber @c>

leljrfamfcit unb ber fortfrfjreitcnbcn (Sntn^icflung ber latei»

nifc^en ^irc^e. ®ie Snfcfjriften, bic in neuefter ßeit auf*

gcfunben finb, betücifen, bafe c§> üollftöubig romanifirt mar.

5)urc^ bic r)anba(ifcJ)en ßciten mar bie» 5ßer()ältni§ nidjt

unterbrodjen morben. 5lfrifa mar in alle Sntercffen bcö Slbcnb*

lanbeö tiermobcn. Sct^t fiel bie gro^e ^rouinj einem frembem

SSolfe anl)eim. '3)a» bamalige römifd^e Skid) mar unfä{}ig fie

5U betjaupten ; mie 51egl)pten unb ©t)rien, fo uerfiel anc^ Stfrifa

bem Sölam. ^abei aber fonntc e^ fein SScrblcibcn nicf)t

f)abcn. 2Bie einft bic ^arttjagcr, fo mürben and) jc^t it)re

6tamme§t)ermanbtcn, bie SIraber nad) Spanien fortgejogen.

§ier trafen fie nod) mit anberen ©(ementen bc^ europäifc^en

$ßö(fcrleben^ äufammcn; bie nun in ben äöcltfampf eintraten.

1) Sie Sjpetitionen nad^ Siciüen trcrbeu in bie 3a:^ve LXXXYI unb

LXXXVI b. §. 704, 705 u. 2(e. ; bie nad) Sarbinien in §. LXXXXIl
(^Jiojraiii a. a. D. ©. Ö75 unb 3bu iUmijxv} 29. Dftober 710— 18. Dt-

tober 711 gefegt, ai\o gleichseitig mit bem 'ilugriff auf ©panien, Dergl. Slmari,

Storia dei Musulmaai di Sicilia I. ®. 168 ff.
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S)ie Slrabev in ©panien unb im fübtid^en ®allien.

@g tuar ba^ romanifcl) * germaiüfc^e ßönigreidE) ber

äöeft9otf)en, mit iretc^em bie StraOcr bei it)rcn (Sroberunc^g-

§ügen gu Sanbe unb §iir (See in ßonflüt gcriet()cn. S)ic

SSeftflot^cn loarcn md) 5ur @ce mädjtiß \), lüie it^rc SSerbin-

bung mit bcn Songoborbcn in Stallen im ©egcnfa^ ^u bem

oftrömif(i)en 9teirf)c bemeift.

©elbft im meftlidjen Slfrifa Ratten fie feften ^u§ gefaxt,

©outen fie nicfit ben üorbringenben 5ü'abern einen befferen

SBiberftanb entgegcnje|en alg bos üftrömifdjc Äaiferttjum;

über füllte bie neue Sßölferbilbung bem (Sdjmerte bc§ SStom

ebenfo gut unterliegen?

Sind) bei ben Söcftgottjen aber iuaren in ben legten

Satjr^cl^nten ebenfo oerberblidje innere (Streitfragen fird)lid)er

unb bl)naftifd^er 9tatur eingetreten, lüie in bem ilaiferrcid)

1) SSefouberei" SBerf^ roirb bavauf üou Qf'^Jov üon ©eüiüa in einem an

Äönig ©ifenanb gerid^tetcn £d)reiben gelegt (bei Slveöali VII @. 130): post-

quam Sisebutus princeps coelcsti gratia regni sumpsit sceptra, ejus

studiis ad tantam felicitatem profecti sunt, ut non solum terras, sed

et ipsa maria suis armis adeaut subactusque serviat illis Romanus
miles, quibus servire tot gentes et ipsam Hispaniam videt.
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jclbft, nur in einer anbcrcn, bcr Sage ber ^inge entsprechen-

ben i^örm.

(Sin 3{utor be» fieDenten 3a[)rt)unbertg jagt: bie ireft=

got()ijdjc Aktion fei unrut)ig, luenn fic nirf)t eine ftorfe

§anb über ficf) fefje^). ©egcn (Snbe bc^ fiebentcn 3af)r=

t)unbertg aber bemcrftc man, t>a^ eö an einer folc^en gebredje.

3)kn erlaube unl, babei einen Slugcnbtid ju üerftieilen. (£»

ij't miebcr eine ief)r eigcntljümlid^c ^(jafe ber S^erfaffungg-

fragen ber cfjriftlic^cn SJionarc^ien übcrfjanpt. Um bie @r*

eigniffe ju begreifen, ift e» unerläßlich, auf biefe fragen

nätjtx einjugeljen.

2öir tüiffen, ^inbafmintlj f)atte bie fiöcfjfte Wad)t mit

äu^erfter Strenge feftget)a(ten. ®ie (Sott)en Don f)ol)em unb

niebercn Spange, bie er umbracf)te, loeil fie feiner ^rone

lüiberftrcbten, merben ^u ^unberten ge^ötjU. (£r erluarb ficf),

tt)ic ermähnt, ba§ größte SSerbienft um bie innere Crbnung

be§ ©otljcnreic^cö , aber bie ©raufamfeit, mit ber er feine

ÜJJac^t f)anb()abte, mu^te aud^ i^re Üiüdmirfung t)aben: nicf)t

allein, meil ni(^t alle ©egner vertilgt merben fonnten, fon-

bern and) meil bie Sbee be§ S^riftentljumg bcm njiberfprac^,

mie einft im römifc^en Wid) gur Qzxt beö ^l)eobofiu§. 91l«3

nun 9f?ece§mintl), ber bi§l)erige ©enoffe be^ 9iei(^e§, bie ®e=

lualt bcg ^atcrö nac^ beffcn STobe antrat, crl)ob ficf) eine

Cppofition im großen @til. (Siner ber SD'Jagnaten be§

9?eic^e§, groja begab ficf) mä) ©cptimanien, ha^ bie gotl)ifc^en

©cbiete jenfeit ber Pyrenäen in ©allien umfaßte, fammcitc

ein anfel)nlic£)cg .'peer unb brang über baö ©cbirge in Spanien

1) Chron. Fredegarii c. LXXXII bei Souquet II ©. 445: Got-

thorum gens impatiens est, (juando super se forte jugum non ha-

buerit.
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ein, wo er ^^i^eunbc unb 2tnt)änfler ^atte. ^ieceälrtntt) Voax

glücflid^cr, qIö ©üintila im äljnlid^en ^QÜc; er bet)auptetc

fid^ an feiner ©teile, aber bic S'lcflierunßShjeij'e jeineö SSatcr§

fort^ufe^en, fanb er boc^ unmöfllid^.

@r n^ar milb t)on S^^atur unb liebte refigiöfe 1)i§!uffionen

mit feiner gelel)rten tf)eoIogifd^cn ©efellfc^aft, bie er um ficf)

jammclte^). Sluf einem totebanifd)en ßoncil im Saf)rc 652,

bei bem nadE) fpanijtfjcr ©itte eine gange Slnjat)! irelttid^er

©ro^en erftfiiencn, fo bafe c§> aU eine ^ReicfiSüeriammtung an=

gefctjen tüerben fonnte, erinnerte er jelbft an ba§ attc gcfe^*

Iicf)e |)erfommcn, !raft be[fcn SRiemanb auf SSer^eitjung

re(f)nen bürfe, bcr gegen bie ^erfon be^ ^'önig§ ober ba§

2öot)t ber @efammtf)eit ettt)a§ unternommen ober aud£) nur

nad^n)ei§bar geptant f)abe-); allein bem @runbfa| meiterc

f^olge gu geben, miberfprcc^c bem ©ebot ber S3armf)cräigfcit

;

er muffe e§ ber 35erfammlung überlaffen, ein 9J?itteI angu*

geben, burdE) tüdd^cä bic SSerpfticf)tung be§ (Sibeö ber Streue be*

t)auptct, aber bod^ bcr SSorrt)urf ber ©raufamfeit öcrmieben

mcrbe. '2)ie Sitten bcö ßoncilg finb öoH baüon, in meldte tiefe

Seiregung biefe fcEimere ^rage bie üerfammelten Später üerfe^t

tfühz. ÜJJan begreift ba§. (So ift bocf) bie ^^^^age, auf

meld£)er bie 3^^ang§gemalt bc^ (Staate^ berut)t. 5Iber unter

bcn obh}a(tenben Umftönben !onnte bic SSerfammtung nid£)t

1) 2)aS bem (Srjbifc^of ^iti'efonM üou Sotebo beigelegte S^ronifou be=

rtd^tet: hie fidem catholicam in tantiim dilexit, ut semper i^erquireret

viros litteratos, quo frequenter coram ipso conferrent de articulis

lidei. (^n bem britten iBud^e beS Chronicon mundi be§ iacaS KiibenfiS,

in ber Hispania illustrata üon ^InbreasS ©d^ott T. IV. ®. 55.)

2) ut cujuscunque ordinis vel honoris persona quae in necem

regiam excidiumque Gothorum gentis ac j^atriae detecta fuisset

vel cogitasse noxia vel egisse, irrevocabilis sententiae multatus atro-

citate nusquam mereretur veniae remedium. 5ERanfi X ®. 1208.
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nnbcrö als fidt) äuv 9J2ilbc nciöcn. W\t bcm ©cf)Utfe, bafe

bic bcm Könige 511 (ciftcnbcn 5öcrpf(id)tuncicn flcnau ju

beobachten jcicn, öcrbanb [ic ?|Ucjlcicf) bcn anbeten, bafe ber

iörndf) bicjCio (Sibidjiunr« luebcr huxd) ben Xob nocf) burcf)

förperlic^c SSerftümmetung nod^ auc^ bnrd) @ji( bestraft »er*

ben iütleM- Cbglcid^ t)tebet bic !öniglici^c ©cn^alt mit großer

9iücf[ic^t bc()anbett tuivb, fo lüerben bic bi^ofjcrigen, au§ alter

3cit (jcrgcbrad^ten, gelüaltiamcn S^tcpreffionen if)rer Gegner

bo(^ cigcnttid) aufgctjobcn. SJZan nimmt bic Scanner be§

3öiberftanb§ in bcm ^aÜ, bafe fic bcjlDungen tt>erbcn, tt}ieber

in ©c|u^. @§ liegt am Xage, "öa^ ha^ gotl)ijd^c Äönigtf)um

babei nid^t bcfte^cn fonnte.

®cr näcf)ftc Äönig Söamba, ein 2Inl)ängcr 9f?ece§lDint^§ -),

hod) feine§meg§ jcin ^ßerlDanbter, fanb balb an einem anbern

@ro§en gricc^ifc^cr §er!unft einen Söiberfad^er , bcm er

unterlagt).

^cm folgte bann ein DIeffe 2öamba§ nad^, beä 9Zamen§

ögifa. ®cgcn biefen fclbft aber crt)ob fic^ n^icber ein ©egner

öon 'principicßer Sebcutung , ber oberfte ©eiftlic^e , SJ^etro^

1) Ceterum quaecunque juramenta pro regiae potestatis salute

vel contractione gentis et patriae vel hactenus sunt exacta vel

deinceps extitcrint exigenda, omni custodia omniaque vigilantia in-

solubiliter decernimus observanda, a membroium nuncupatione

mortisque sententia et relegatione penitus absolvenda. 3)fanft X, 1214.

2) SteceStüintl^ ftarb am 1. ©eptember 672 (Chronicon regum Wisi-

gothoruin Vulsae appellatum in 2lreöali§ ?tu§gabe ber SBerfe beä ^fii'or

üon eebiüa T. YII app. IV ®. 187 c. 30 »ergl. Slreöali T. I c. LXXVIX
n. 9. 10). SBamba itmrbe am 19. ©eptcmber 672 gefalbt; am 14. D!tobev

680 u. 3le. (Cliron. reg. Wisig. a. a. D. c. 31) »üurbe er genotbigt, ba§

S[Röncb§getfanb anjulegen nnb bem Xijxon ju entfagen.

3) Stroig, ber am 21. Dftober 680 gefalbt mürbe, legte nacb einer gte«

gierung toon 7 3al)ren 2:> Zaqixi am 15. 9ioüemba- 6s7 bie Srone nieber

nnb begab fid^ in ein Ätojler (Chron. reg. Wisig. a. a. D. c. 82.).
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potitan öon STolcbo, ©igOert; er trad)tetc bem Völlig nad)

ber §errf(f)aft unb bem ßeben. (5ö fiet)t faft auö, a(§ f)a6e er

bic gctft(icf)C ©einalt gum 9J?itte(puntt beö «Staatcö 511 erfjeben

gcbnc^t. ^illlein bie ®eift(id)fcit fe(6[t fc^cint nic^t bamit ein=

uerftanben gelnejen gu fein, ^uf bcr fed)§(^e[jnten tolcbanifcfjcn

S^nobe 693 löurbe ©i^bert augcffagt unb ücrurtf)eilt; er

üerlor feine geiftlic^c ©teflung, ba§ Sebcn be§ Ä'önigg murbc

aufg 9leue burd) firdilidje «Sanftion gefic^ert^). @g blieb oljo

bei bcr gct()cilten geij'tli(^cn unb lücltlic^en .^crrj^aft. S5on

eincut principiellcn ©cgcnjal? ^ujifd^cn (Staat unb Äird^e finbe

iä) !cinen Sciüeiä, aber in bcr ^Bereinigung öon beiben

trat ein unauf()örlid)c§ ©c^tüanfen ,^n:)ifd)en gelraltfamen

9?eprejfionen unb unbotmäßigem ^ufftreben üon SJJöd^tigen

()ert>or, burc^ tt)etd)eö SlUcö U)iebcr unfid^er mürbe.

@gifa Ijatte ben SBiti^a gum 9J?itrcgenten angenommen

unb als feinen ßrben t)interlaffen^). Sßiti^a begnabigte bie,

meldte fein SSater oerurtl)eiIt ()atte unb liefe bie ©ci^ulb*

oerfdircibungen fallen, meldte bem ^i§fu§ tjattcn gefd)ef)en

muffen. 9}iand)c üon ben SSorneljmften , mclcf)c bcr Später

ocrurtt)eilt t)atte, mürben üon bem ©otjue in bie üornet)mften

Slemter lieber eingefe^t.

1) SlKonfi XII ©. 77 A. 3Iuf @i§bert ivurbe ein alter Sanon an=

gettjenbet, roeld^er jeben öenirtljeitte : qui vivente principe in alium at-

töndisse inventus fuerit pro futiu-a regui spe (®. 93).

2) ©gifa irurbe am 24. 'D^oücmber 687 gefalbt; bie ©albmig SßitijaS

erfolgte nad) bem Chron. reg. Wisig. (a. a. D. ©. 187 c. 84), baS mit

beren (Srttiäl)nung fdjließt, ol^ne be§ SobeS be§ (ggifa aiiöbrüdlid) äii gebenleii,

am 17. 9Jot)ember 738 aer. hisp. = 700 u. Sie. ®amit ftimmt 3iftboni§

*4>acenfi§ c. 30 in feiner 2)alirung nad) ber fpanifd)eu SIera überein; unb

aud^ bie nad) ben ^o^i^f" '^'^^ G^alifen Stbbalmelit (17. ^o'^'^'— 16- 9ioü.

700 — 6. 9?ooember 701) Vä^t fid^ bamit Dereinigen, wä^renb nad^ bem ^a'^re

ber §. LXXXII, LXXXIIl mib ber 3(ngabe, baß (Sgifa 15 ^al^re regiert

^at (c. 2.')), öietmel)r tiici^ ^atjv 701 angenommen merben müßte.
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Sine fo biircf)c\rcifcnbc ^i^crünbcrung mu^tc aucf) loiebcr

eine ©cgcnnjirfuncj Ijcrüorrufen. (Sben barübcr i[t äöitija

gcj'türät lüorben, unb t)at fic^ ütoberid) auf bcn Sttjron gc*

ic^iüiingcn. hierbei aber i[t eä unter bcn 93?äd)tigen bc§

Sanbe^S ju einer burdjgreifcnben ^arteiung gefommen. 9^o*

berid) fonb in ben ®ül)nen Söiti^ag lieftige ©egncr.

Sn biefen ßonfliften be§ got()ifd)en Äönigt()um§, bie

alle jeinc 9Jiad)t lät)mten, wax c§>, ha^ bie Slraber, bie

in bie unmittelbare S^^ätje ber 9}Jcerenge gelangt ttjaren, ju

einer Snuafion in ©panien fd^ritten. darüber, tüie bie§ ge*

id)et)en ift, befitjen luir nur unguüerläffige unb faum üer*

ftänblic^c 9kd)rid^ten.

9kd) bcr arabifd^en SErabition, toetd^c in bie allgemeine

©efdiid^tc aufgenommen ift, f)at M\i\a in Xanger feinen

t^rcigelaffenen Xarif äurüdgelaffen unb it)n mit bcr §anb*

Ijabung bcr t)öd;ften ©emalt beauftragt. ®iefer aber foll

bann mit einem mi^nergnügtcn meftgot^ifd^en ©ro^cn, bcm

©rafen Sulian, ber in ßeuta befel)li9te, in eine SSerbinbung

getreten fein, bie gur Snüafion in ©panicn fül)rte.

®iefe (Sr5äl)(ung ift üielfad^ in Slbrebe geftellt unb fo--

gar bie (Si'iftcuä beg ©rafen in 3^cifel gebogen morben. Sia*

gegen aber I)at man, id^ benfe nid)t mit Unred^t, angefül^rt,

ha^ in ben arabifd)cn @cfd^led^t§regiftern 9lad£)!ommcn

Suliang Dorfommen: benn nidfit er fetbft nod^ fein @ol)n, aber

fein (Snfel ift jum 3^lam übergegangen \). 2luf bcr einen

Seite in nerfdjtninbcnben , aber auf ber anberen in ftarfcn

1) ©lane, Histoire des Berböres par Ibn-Khaldoun tiaduite de

l'Arabe I ©. 346 9tote , aii§ bem STarif el=3^1iin (Chronicon Islamismi)

bc§ 2(bii 2(bbaUa^ SRo^ammeb ^bn Slljnieb @^am§ eb=bm (£b=be^ebi (in

ber 2ran§icription aitc^ ©fatjabi ober ©fa^ebi, in ber äiceiten ^älfte beS

Dieräe^ntcn ^o^r^uubert^).

ö. Di ante, äC.eltseilijicfite. V. 1. 1.-3, 2lufl. 14
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ßügen tritt er t)ertior; unb id) finbe feinen f)inreid^enben

@runb, fein t)iftorifcE)es ©ofein icf)te(f)t^in ^u leugnen.

Sn bem S5erid)t bc5 S^n 'äbh-cU^akm, einec^ 5Iutor§, ber

5tt)ar erft im neunten 3Qt)rf)unbert gelebt t)at, aber bocf) bcr

ölteftc Slraber i[t, ber 9^acf)ri(^t üon biefen (Srcigniffen giebt,

finbet fid^ eine @r§äf)lung, in ber ®raf Julian, ben er

Silian nennt, eine gro^e Dioüe fpielt^). SDiefer äufolge t)at

ber arabifi^e ^reigeloffene in langer eine S^erbinbung mit

bem fpanifd)en ©rafen, ber in (Seuta feinen @i| f)Qt, gefudfit.

Sn ^urgem aber änbertc fid| bog 95ert)öltni§. @rof Sulian

bot ben 2{rabern an, fie nac^ ©panien t)inüberäufü^rcn. '^mi

]oü er baburd^ bcmogen irorbcn fein, ba§ ^önig 9?oberirf) feine

Xod^ter enteljrt t)ab^. Julian ttiürbe alfo ni(f)t baran ge-

ballt I)aben, ben Strabern ha^ fftddi) gu überliefern, fonbern

fi^ an bem ^önig äu rächen. Stuf ein fo unfidjereö 93er=

t)ältni^ njollten jebocf) bie Straber nid^t eingef)en.

S)ic @räät)Iung ift, Snüa'n t)abe bie beiben XödE)ter, bie

it)m nodf) lebten, ben 5(rabern alö Unterpfonb feiner Irene

überliefert. ®iefe SSerbinbung tt)äre alfo nid^t eine burd^au§

gleid^mö^ige getnefen, ba Julian burd^ bie (Stellung üon

(Seifein in eine unleugbare Slbt)ängigfcit üon bem ^^rei^

gelaffenen gerat^en toäre, ungefät)r fo, mie einft 'S^pl)aj:

mit ©cipio in Spanien eine 35erbinbung getroffen Ijattc

nnb it)n bann nad^ Slfrifa gu !ommen eintub.

2lber meld^er Untcrfd^ieb 5iuifd)en bem ^^i'^igclaffencn

eineä felbft nid^t unabt)ängigen arabifd^cn Obert)auptei§ unb

einem ber erften aller 9iömer, bem man eine ßönigc^frone

1) Ibn Abd-el-Hakem's histoiy of the couquest of Spain now
edited and translated froni tlio Arabic ^.V John Harris Jones.
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angeboten t)Qttc, bic er jurücfioie^. ©cipio füt}rte bic römifc^c

Sultur nad) W]nta über, Xorif ben 9en)Qlttt)Qti(:}cn, nod^ üon

feiner ßultnr bcrüljrtcn S^Iam nad^ Spanien.

^ic anc\cfül)rte ältefte arabifd)c (5r,^ä{)lung bericf)tet,

Sultan l)ab(^ bic ^anb baju geboten, 5Iraber unb S3crbern

üon ber afrifanifdjen nad^ ber europäischen Äüfte überp»

fe^en; man I)abe an ber ^in* unb ^crfaf)rt an ber Äü[tc

h)enig 2ln[to§ genommen, ft)eil man barin nur einen commer*

cicllen 9Serfcf)r fat)^). 211g nun bie Ütöubereicn XariB unb

feiner ©enoffcn begannen, ging il)nen bie 23cjat^ung Don

(Sorbooa entgegen, fanb [ie jebocf) ftärfer, al§ fie felbft icar

unb mürbe gefd^lagen; nun n^äre Äönig fRoberid^ benac^*

ric^tigt tt)orben unb ben ©ingebrnngenen mit ^eere§!roft ent=

gegen gebogen ; aber er n)urbe in ber ©rf)(ac^t befiegt.

liefen §mar in einer alten, aber bod^ oon ber Qät be§

(Sreignifjeö n)cit entfernten Xrabition aufbetjaltenen Slad^ridj'

ten gegenüber finben fic^ nun aud^ @r^ät)lungen uon fpa*

nifdE)er ©eite öon ätt)ei gleidjseitigen Slutoren, öon bcnen ber

eine etma ^etjn Satire, ber anbere, Sfiboru^ ^acenfi^, etnja

liier^ig Sat)re fpötcr gelebt l)at, bie ^mar nur fet)r einftlbig

lauten unb p 3^^eifeln ber Interpretation üeranlaffen , aber

bod) fd)lec£)terbing§ nic^t übergongen merben bürfen^). 2lu§

1) 3)ie ?anbung Xaxitä faub im Satire LXXXXII b. §. ©tatt. ®er

aJZonatirirb abroeic^enb angegeben: gtabfd^ab, ©d^aban, 9fiamabljan. ^oScuat

be ®at)Qngo§, the histoiy of the Mohainmedan dynasties in Spain,

extracted from the Nafhu-t-tib Min Ghosni-1-Andalusi-E.-Rattib . . .

by Ahmed Ibn Mohammed al-Makkari, translated and iUustrated

@. 522 9?otc 34, gie^^t bie erfte ©ativung unter (Sriuägung ber 33ert)äftniffe

unb mit 9xücffid^t auf bie geit ber DJieberloge SRobertc^S bor unb fiyirt bie

Üanbung auf ben s. gtabfdiab, 30. Slprit 711.

2) 2)er Sontinuator ber S^ronit be§ ^Dt;anne§ 93iclarenft§ unb SfiboruS

ij-^aceufi? (ton Pax JuHa, bem l}cutigen Seja).

14*
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il)rcn äufammcnftimmenben, unb bod) auä) wkhcx abireid^cn*

ben 23erid^tcn lö^t fi(^ abnehmen, bQ§ D^oberid^ eben crft bei

ben beginncnben (Sinfäücn ber Straber, bie ja nid)t auf bic

SDJeerenge befd)rän!t iraren, ba fie bie ©ee überhaupt be=«

[)errftf|ten, baju fdjritt, fi^ t^a^ Äönifltf)um anjuma^en^).

SDenn Sßitija, \o f(f)cint c§ tuenigftcnS, irar eben bamalö

i]c[torbcn. 9?oberi(f) t)attc §h}ür einige öon ben äRä(^tigen

für fic^, bic i£)n fogar gu feiner Ufurpation antrieben, allein

bie 9J?c^rf)eit ber fpanif(f)en ©ro^en, bie gu feiner 2Bal)l nod^

Slnerfcnnung jufammenberufen ttjorben tt)or, gegen fic|. Snbcm

nun D^oberic^ fraft beg STitelg, ben er angenommen t)atte, bic

®ro^en beg 9?eid^e§ gur SSert^eibigung ber it)m anuertrauten

^roüing — bie§ ift baö au§brüc!lid)e SSort beibcr $8crid)tc^) —
^ufammenberief , trugen fie §mar fein SScbcnfen, fid^ bei if)m

cinpfinben, l)atten aber babei bie 2lbftcl)t, ber Ufurpation ein

önbc 3u macfien ; fie rücften guglcid) aü§> Sifcrfud^t gegen il)n

()eran^). Sn bem §ecre, bal fid) nun öereinigte, ftellte fid^

nid^t bic @inf)eit beä got^ifd^en 9?eid)e§, fonbern bie gegen»

feitige ©iferfuc^t ber mäd)tigen gott)ifc^cn @ejcE)(cd)ter bar.

5llg eö ^m ©d)Iad)t gegen bic 2lraber unb Serbern fam,

aU bercn 2tnfü()rcr Don einem unfcrer ©cmöljrgmänner

aud) Xarif eriüätjnt mirb *), fo erlagen bie @otf)en ben röubc^

rifc^en |)orben, meldte eingebrungen toaxm, mit ßinem ©d^(ag.

9?oberid) fam um, lt»ie bic alte ßt)ronif fagt, augleid) mit

1) 3fiborii§ ^acenfiS c. 34 : Rudcricus tumultuose regnum hortante

f-enatu invadit.

2) diu sibi provinciam creditam. Cont. Joann. Biclar. c. 43,

;3fiboru§ 'SpacenfiS c. 34.

3) gril^or"^ ^acenfiS c. 34: qui cum eo aeinulanter fraudulen-

terquc ob ambitionem regni advcnerant.

4) ^fiboruS ^acenfiS c. 34.
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feinen Sf^ebeiibiüjlcrn '). ®q§ gott^ifc^e ^cer tpurbc üon 58er*

bern «nb 3lrabern ücrnidjtct. 2ln bic SSorföIIe, tüelc^e uoii

Späteren im Sin-^elnen berid^tet njerbcn, i^at man guten

©runb nic^t ,^u glauben.

3n einer nod^überSbn aU^aUm t)inau^gef)enben 3Rac^ric^t,

auf bie biefcr [id^ fdb[t berief)!, t)ei§t eö tt)örtlic^: „^arif

unb feine ®efät)rtcn ^ogen gegen SftobcricE) au§, fie löaren

alle gu i^u^, eö n^ar fein 9?eiter unter il)nen. ©o fod^ten

fie Dom frü()cn 9}?orgen bi^ sunt fpäten 5lbenb unb glaubten,

ha^ it)r Untergang bet)orftet)e. 5lber ©ott töbtete 9^obericf)

unb feine ©efätjrten unb gab ben SJJo^limen ben @ieg. Unb

e§ ttjor niemals im SScften eine blutigere ©cfiladit alä biefe.

^ie 9J?o^lime tjoben if)r @(J;iuert brei 2^age lang nic^t üon

9^Dberic^ unb feinen ©cfätjrten meg " ^).

Sn ber ^auptfac^c ift 5n)ifcf)en ben arabifd^en unb occi^

bentalen 9fiacf)ric^ten fein SBibcrfprud^. SÖBenn man fie com-

binirt, fo erfcE)eint alä 2;f)atfad)e, bafe bie 9^ad^foIgcr ber

^tt)aulf unb SEl)eoberid), ber Scoüigilb unb ©ifebut, meldte ba§

occibcntalifd)c üieid; feit bem brittcn Sat)i"f)unbcrt in Semegung

erfjalten unb eö ,^u(e^t in bcfd)ränftcr ^orm fortgefc^t I}atten,

ben räuberifdfien Raufen ber 5lraber unb SSerbern unterlagen.

®ie ©df)(ad)t, bie bei 3t'ereä be (a grontera am

25.— 26. Sult 711 gefegt mirb, mar entfcf)eibenb für bic

^albinfel überf^aupt^). Su ©panien begegnete ungefätjr ha^,'

1) 3fi^oriig ^acenfig c. 34: regnum simul cum patria male cum
aemulorum internecione amisit.

2) a. a. D. ©. 22: togt. SBeil, ®efc^td)te ber S^alifen I ®. 523 9?. 2.

3) ®a§ <£ci){acl)ttetb ift iiod} immer sweifelfjaft. ©atjangoS I @. 527

unb 2)03^ ftimmen inci)t ganj äufammcn; ber (entere jefet baffelbe auf eine 2fn=

gäbe be« ^t*" el = (5iitija (beffen 33eri(^t über bie (Eroberung Spaniens im

Journ. asiat. V. s. 8 t. @. 43 ff. in fraujöfifdier Ueberfe^ung mitgett)ei(t
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jclbe, mag ipir in ©l)rien unb Ste9l)pten iDa{)rgenommcn l)aben.

Xic inneren ©nt^meiutigcn bcr politij(^cn nnb militärifc^en

Mad)t in bcn ^roüin^cn t)crftf)afftcn bcn ^Irobern ben ©icg.

3t)re Äraft lag me()r in ben Snipulfen ber burd; ben

^^rop{)eten geprebigten ©inijeit bcr ©cnjalt, ai§> in alter

^rieg^übung unb bcr Ue6cr(egent)eit ber 23Qffen. ©ie ®o*

t()cn t)atten in Spanien gleidjiam bie Äriegcrfafte gebilbet.

9larf)bcm bicjc in ^^olge ber inneren (Sntsraeiungcn ncrnic^tet

war, fliegen bie Araber auf feinen na(^l)a(tigen SBiberftanb

meiter. "Die erlittene Sf^iebcrlage unb ha^j @erüd)t, raelc^eö

bie ©raufamfeit ber Qeinbc nod) überbot, erfüllte Slüeö mit

Sdjrecfen, infolge beffen bie, njcldEjc ettt)a§ ju oerlieren

Ijatten, in bcr ^ludit it)rc 9fiettung fud)ten.

3ur 5ßcrtl)eibigung ujaren bie Stäbte nidjt üorbereitet.

SBie Sfiboruö t)erfid)ert, brachen äugleic^ innere ©nt-^lüciun*

ijl) geftü^t, an ben 2Babi iBeffa, ben f)cutigen ®a(abo, ber gmifd^en SJejer

be la grontera nnb Sonil, unfern bem Sap Srafalgar in§ ÜJ?eer fließt

(2)oj9, Recherches sur l'liistoire et la litterature de l'Espagne.

lllieme ed. I ®. 305). 3)ie Eingabe, bie ftd^ bei mehreren '2(utoren finbet,

and) in ber ©ammlung Don Srabitionen , «elc^e ben Sitel fii'^rt: Slt^bav

äJiabfc^mua (?afuente t) Sticantara. Ajbar Machmuä, Crönica anönima

del siglo XI, dada ä luz por primera vez, traducida y anotada

®. 21), baß bie SJJoStime unb bie ©brif^en in ber 9lä^e eine« ©ee3, worunter

nur ber Sago be la ^^nba öerftanben iverbeu fann, jufammengetroffen feien,

roeifi auf biefelbe Sofalität bin. 2öenn 2lnbcre bie ®c^(ac^t an ben ©uabetete,

ber arabifd^ 2Babt l'ctta lieißt, oerlegen (aJtaffari bei @al}ango§ 1 ®. 272),

fo beruht bie§ oieüeic^t'auf 35erroed}felung ber arabifc^en, einauber uid)t ganj

unähnlichen ©c^rifijeic^en für S3a unb Sam fre»ie benn an ber au§ ^Waffari

angeführten Stelle eine §aubfd)rift SSabi 33cffa ^at, oergl. ®apango§ ©. ö2-")

yi. ().")). 2)ie arabiid)en ®efd)i(^tfd)reiber berid;ten übereinftinimenb , baß bie

<Bä)iaä)t am 5. ®c^aron>at $. LXXXXII, an einem Sonntag, b. i. am

26. 3uli 711, beenbigt ttorben fei. 'iSlaäj ber ÜJJe^rja^I berfetben (2lr=$Ra3i

bei aRaftari, ®at}angoä I, ®. 274, 9?on?airi Joiirn. asiat. III s. 11 @. 568)

iDurbc ac^t 2age gefämpft (feit bem 2s. JRamab^an, V->. 3"I'>; nad) 3^»

2lbb>cU^atem nur brei.
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gen t)crt)or*). ^ic iüenuirrung luar bereite allgemein, alö

nun erft bcr ©mir uon Slairman, ©hifn, eintraf. (äiferjücf)tig

auf Siarif, uoüenbetc er bie Grobcrnng, ol}ne üiel Sßiber*

ftanb äu finben. W\t einer ober ber anberen ©tabt finb

'-ßerlräge gcirf)(offen luorben, luic einft mit ®amaöfu5, na*

mentlic^ mit 3J?eriba-). Sfiboruö be()auptct, aucf) babei fei

OJtufa mit SSetrug umgegangen; bei jeber entgegengcfe^ten

;i^ctt)egung t)abe er bie nerberblic^fte ©eiualtfamfeit eintreten

(äffen; bie 9)Mc^tigen [)abz er anö Ä'reuj gefd)(agcn, bie

Säuglinge in ber Sßiege ni(^t gefc^ont^).

i5ünfäe()n 9J?onüte t)at er in Spanien ^ngebrac^t^). ^er

5(utor, bem tüir folgen, beflagt fic^ in gregorianifc^en 5lu5*

rufungen über ba§ Unglücf, uon bem Spanien f)eimgefu(f)t

morben fei, ebenfo mic SEroja unb Serufalem. Sßillfommener

njürbe un§ eine weitere 5lugfüt)rung ber einjehien SSor»

gänge fein ; wer fönnte if)m aber feinen Stfimerj . uerargen

über feine Xt)ei(na{)me üerfagen?

1) c. 36 : dum Hispania vastaretur et nimium non soluni hostili,

sed etiain intestino furore confligeretur.

2) 2)ie Sapitulation irurbe am 1. ©djarercd bcä ^atjxe§ LXXXXIIII
b. §. (mtjkax SHabfc^mua bei Safuente @. 29. ^torcairi a. a. D. ®. 572,

2)Jat!ari, ®a^ango§ I ®. 285), an bem Sage, an rceldiem bie ^aften

auft)örten (^b al gitri, b. i. am 80. ^uni 713 abgefc^Ioffen. (S§ finbet

fi(^ jeboc^ aud} bie Eingabe, bag bie ©iniiatjme öon 3J£etiba fc^on im ^aijxi

LXXXXIII b. §. [tattgefunben l^abe.

3) c. 3ö.

4) c. 87: expletis quindecim niensibus. 9iac^ ^^n 2lbb=e(=§afem

®. 21 unb naä) Zabaxx §. LXXXXIII (anbete ÜKufa im ÜJionat 9flab=

fc^ab, 15. Wdxi bi§ 13. 2(pri(, nadj 3Ir=3iaäi (bei ÜJiatfati ?afuente ©. 193)

tJltljbot anobic^mua (©oj^, Recherchcs I ©. 52) unb giorcairi (a. a.

D. XI (£. .j70) im 2«onat 5Ramab^an, 11. 3»ni— H- 3"li 712. Sie

letztere SatiruUvj ftimmt beffer ju ber Eingabe be§ 3fiboru§ ^acenfiS, bcun

mä) 3bn 2[bb-eU§aEcm @. 25 »erlief ÜKu[a im atonal ®afar LXXXXV
b. §• i»- '• 26. Dftober — 23. 9toöembei- 713 Spanien.
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2)ie romanifd^e ßultur, mit ber bie ®ott)en it)r ^tcidj

üerfc^moljen l^atten, n)urbe einem burc^aug frcmbartigeu

S?ö(ferelement unterworfen, ha§ fid^ gn^or in ber i^olge gu

einem c^cteiffen ®rabe ber 93(üt()e er^ob, bie ober immer ein

orientaUfc^c^ ©epröge an fi^ trug. S)q§ ©reigni^ t)at eine

tt)eItl)i[torifd)e ©eite be)onber§ barin, ba^ eg eine germani*

\d}c ©rünbung War, bie gertrümmert n^urbe. ®orf) tüav bie

2tbfi(f)t ber Eroberer nid^t ettua, innerljalb (Spanien^ fielen

gu bleiben. ®er S3eftanb beä lüeftgot()ifc^cn 9?eid^e§ felbft,

tt)eld)e§ fid) oon alten ^^^^cn t)cr tief nad) ©aflten qu§»

gebreitet t)Qtte, füfjrte fie über bie ^t)renäen. SKan ^at oft

ergä^It, äRufa felbft J)abe bie§ ©cbirge übcrfd)ritten unb anber*

ireite, tDeltumfaffenbc ^läne baran gefnüpft^). ®ic folgenben

Sebengereigniffe 9J?ufa§ modien bieg uniüat)rfd^einlid). <5o=

öicl man fiet)t, ttjar er bc)d;äftigt, ein afrifanifd)>fpanifd)e§

fRcid^ Qufäurid)tcn. ®cm einen feiner ©öt)nc, Slbbolagis,

uertraute er Spanien an, 'oa§> er oon ©cüilla au§ regieren

follte; einem glueitcn ba§ raeftlidje Slfrifa; fein 6o{)n Slbballal)

foHtc ©tattt)alter in ^airn^an unb bem öftlic^en ^früa bleiben,

©id^ felbft bct)ielt er ot)ne B^ieifel bie oberfte |)errfd^aft öor,

jebod) unter bem S£)alifen. Sn biefe Kombination fc^eint e§

p gct)ijren, ba^ Slbbala^iä mit bem einzigen, nod^ nid^t unter-

iporfenen gotf)ifd)en ^ü^rer, STtjcobemir in Orifjuela unb

5tlicante eine Slbfunft traf, in lueldier bcn (5inft)ol)nern anfel)n*

1) 2Ra!fari bei Qia^angoS I @. 289, befonberl bie oon SWaftari au§

^bn e^albun aufgenommene ©teile. S)ie grage, ob SDhifa bie '•^^ijrenäen

iibcvi"d}ritten Ijabe, ift oon Sobera l} 3'*'^i" '"i Bolletin liistorico I ®. 1 ff.

cingefjenb erörtert tttorben ; er ocrneint ba§ mit Wäjt, obrvoijl feine 2trgiinienta=

tion fid) faft auSfdjIiefjtid) auf ein bem ^bn Äotaiba fälfdjlid} (aSiiftenfelb,

Sie (äi)ef(^i(^tfd}reiber ber Vtraber @. 25) 5ugefdjriebene«, anS weit fpäterer Qdt

I}errilf}renbe!§ SBerf flU^t.
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lid^er S3c5irfe eine flctriffc (2ic^erf)eit für if)re Familie, i()rcn

93c[i^ unb iljre D^eligion juc^cjagt lüiirbe, lüOflccjcn fie 511 einem

Äopfciclb in ucrfdjiebenen Stbftufungen Derpflidjtet iuurben\).

fülü\a begab fid) mit ben J^toftbarfeitcn Don ?lnbalufien,

bie er anf einem langen ^i\c\c non Äameelen mit fid^ füt)rte,

felbft nad) SDama^tu^. ^ier traf er eben bei bem Uebergang

be§ CE()aIifat!3 non bem erften ©ot)ne 5tbbatmelif^^ , SBelib,

auf ben gmciten <Su(eiman ein. Tlan erad^tet leidet, ba§ eine

fo gen^altig emporgefommene 9)?ad)t eineg ©tattf)a(ter§ in S^a*

magfuö ungern gefet)en ujurbe. Sluf ©runb öon allerlei Sßer*

get)ungcn, bie man i^m ©d^ulb gab, mürbe 9)?ufa gu einer

@elbbu§e nerurtt^eitt, meldte für it)n unerfd^minglic^ iDar. ©er

gro§e (Smir, ber ben Cccibent be-^mnngen t)atte, erfut)r ein

Sd)idfal, tüie einft ber ©agc infolge $8cUfar unter Suftinian.

Sene SSerfaffung, bie er feinen (Eroberungen ^u geben ge^

bad)te, fonnte nid)t in§ Seben treten, ©ein (5of)n Stbbalaäi5,

bem er (Spanien anöertraut fiatte, mürbe, man meint fogor

auf §In(af3 beö (£t)a(ifen felbft, umgebracht-). ®er 58ertrag

jebod), ben er mit 2;t)eobemir gefd)lüffen, murbc öon bem

Smir al 9}?umenin beftätigt^).

1) ®ie 2:t)atiac^e ift utijtreifel^aft (OfiboriiS ^acenftS c. 38). 9}?an

meint fogar ben jEraftat ju befi^en, ber üon Slbbalajij unb 2;f)eobemiv (am

4. 5Rabfd)ab be§ 3at)re§ LXXXXIV b. §., ö. Slpvil 713) gei'djtoffen irorben

fei. (Sr ift öon Safiri qu§ einer arabifc^en §anbfd)rift bcg ®§curia( pubticirt

roorben (Bibliotheca arab. hisp. II <B. 106). ^n ber Zi)at ift er ben

Umftänben fe'^r angemeffen; er erinnert an anberrt»ärt§ gemad^te 3i'gePänb=

niffe, namentlid^ on baS ®ofument, baS a\§ bie (Kapitulation 3lmru§ mit

2Iegi)pten betrad^tet wirb.

2) Sm SRabfc^ab LXXXXVII nad^ 2tr=9fiaäi bei ^bn Ibfari (Jafuente

®. 226), b. i. 29. gebruar — 29. Wdx^ 716.

3) 3rtborn§ ^^acenfiS c. 38: pactum quod dudum ab Abdallaziz

acceperat firmiter ab eo (Ahniralmuminm) reparatur (<S. 301).
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Sin ©teile be§ Slbballot) in ^'airiüan finben tütr einen

Dom Gt)alifcn cingefe^ten <Stattl)a(ter, üon bem nun luiebcr

bic SSali^ in ©panien abgingen. (Sincr üon biefen ift Sil

.^orr, ber nid)t allein ba§ mufelmanijdje Ü^cgiment in ©pa*

nien aufrecl)terl)ielt, jonbern feine 9f?Qubäüge b\§> tief nad)

©QÜien erftrcdtc^j.

9}Jit ©ic^cr^eit crgicbt fiel) nicljt, ob er irgenbioo feften

SSefi^ ergriff, ©eiui^ ift bieö öon feinem D^oc^folger 211

©ama^, ber im Sat)re 720 ©eptimanien untermarf unb eine

moölimifd^e S3efa^ung in 9larbonne einlegte"). (£ö maren mcft*

gotl)if(±)e Ferren unb ©ollo - D^ömer , bie er in ber Slbljöngig*

feit, in n^eld^er fie ju ben meftgotljifc^en Königen geftanben

Ratten, ju crfjaltcn backte. S'Jarbo gelangte loie einft im

2lltcrt^um bei bem ßufammentreffen üerfdE)iebener 9^atiüna*

litäten 5U befonbercr Söic^tigteit. Slber bie @inmol)ner maren

nicljt auf fiel) allein angemiefcn. 6ä gab mäcl)tige Ober*

tjäupter in ©allien, meld)e fiel) bem angcfeljenften oon allen,

bem ^er^og (Subo üon 2lquitanien, anfd)loffen. (Sine au*

gemeine S3eiüegung erfolgte, alö 211 6ama^ feine SBaffen

gegen SEouloufe manbte. Wlan bericl)tet, bafe er babei aud^ ge=

eignete SSelagcrungsmerfäeuge bei fid^ führte ^). ©egen biefe

1) 3fii'oru§ ^acenfi§ c. 43. 2tt §orr tvax SBali in Spanien üom

©l'ul^ibbidja b. S- LXXXXVII (md) atr^gtagi bei 2)?attari, ®at)ango« II

®. 32. Safneiite a. a. O. ®. 196) bi§ jum 9tamab:^an b. ^. C (nac^

3bn ^ajjan a. a. D.) , b. i. in ber ^t\{ »om ^\\\\ (3luguft) 716 bi§ SD^ärj

(2rprit) 719.

2) ^ftboruS ^acenfiä c. 48. ®ie 3«'t^cftimniung giebt ba§ Chron.

Moissiacense (Monum. Gerai. Script. I ©. 290): anno nono postquam

in Spaniam ingiessi sunt Sarazeni. ©ama!^ ift bie lateinifirte gorm be§

3Jamen§; bie arabifd^e lautet 2l§=8aml^.

3) Cont. loann. Jiiciar. c. 61 : Tolosam usque pervenit eamque

obsidione cingens t'undis et diversls genenim niachinis expugnare

conatur. SJergl 3Er<boru§ ^^acenfi« c. 48.
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@efQ()r uercinigtc fic^ bic aquitanijrfje 23cüölfening unter ber

5(nfiU)nnu] duboi?. ^öor bcn SD'iauern bev ©tabt ift ein

treffen norgcfaücn, in iuclcf)cm ber arabifdje 2(nfüf)rer mit

einem ^l)eil feiner S^ruppcn nmfam; bie übrigen lüurben

augeinonbergeiüorfen^). Tlan barf biefen SSorfoH nic^t gering

anfc^lagen. ßö wax ber erfte fiegrei(^e Sötberftanb, ben bie

SIraber im 5lbenb(anbc fanben. 93on ifjrem Unternef)men

liefeen fie fid) baburd) nid)t abjd)reden.

Sni Sat)re 725 erfolgte ein britter Eingriff unter beni

Statthalter Slnbafa-). ®r unterwarf [i^ @eptimanien unb

1) 3)a§ ^at)X 721 u. 2le. ift in einer 9fieit)e frdntifd^er Stnnnlen über=

liefert (Ann. Nazar. Lauresham. ^Vleinanu. in ben Mon. Grerm. öciipt. I

B. 24. 25). ©ine nähere 3f'tbeftimmnng Ijat ia§ Chron. Moissiacense : in

ipso anno mense tertio — b. i. im ÜJJat — ad obsidendam Tolosam

pergunt (Mon. Germ. Script. I ©. 291.) 2)en Sag geben bie arabifdjen

^eridjte an: 8. 2)ful!^ibbfc^a Qanm aUZamaxiial) , na&j ^bn Safd^fuat bei

SJfaffari, ®a^ango§ II ®. 33 unb ^ilbnl 2Jiat)afui bei gournel, Les Ber-

bers I @. 175 ?f. 1); — am 9., ^anm Irafa nad) Qbn abfavi) §. CII

9. (10.) 3i""i 721 u. 2te. Sie 33emerfung, ber man '^äufig begegnet, baß

bie Sdjtac^t nad^ ben arabifd)en (Se[c^ic^tfc^reibern im aJJonat 3Jfai eorgefatlen

fei, trifft nur in Sejug auf biejenigen ju, wddji biefelbe im SBiberfprnd^ mit

Den fräntifc^en Slnnnaten in "i^aS S^^r CHI b. §. fe^en, in iceldjem ^a^re

ber 8. ©fnl^ibbf^a bem 29. SDiai 722 entfpridjt. ©iefen folgte Sonbe, oon

bem ft(^ bie iße^auptung :^erfd}reibt, in feiner ®efd)id;te ber §errfd)aft ber

^Wauren in Spanien, itberfe<3t Don SfJntfd^mann I ®. 75, nnjmeifell^aft

mit Unrecht. 2)ie Satirung bei 9{ome^, Histoire d'Espagne III <B. 90

unb gonmel a. a. D. I ®. 275: 9. ©fnlfaba Sq. CII (11. 2J?ai 721),

fommt in feinem arabif(^en Sßeridjt oor unb ift iiberf)aupt o^ne jebe ®emäbr

;

bie bei ©aljangog II @. 407 9?. 15: 10. SSJfai 721 berul^t auf einer bei ber

Söerec^nung Dorgefommenen 3.^ermed)fe(nng ber 2Tfonate ©fnlfaba unb 2)fnl=

tjibbfc^a. (5in ^rrt^nm in SBtreff bc§ iöionatS ift aber bei bcn SUioStimen um
fo weniger anjnne^men, a(§ ber bejeid^nete 2^ag bei i^nen bnrdj religiöfe (Sere=

monien gefjeiligt ift. Sind) finbet fein SBiberfprud^ smifc^en ber juerft er*

lüäfjnten Eingabe be§ SJageg bei ben arabifc^en 3Uitoren unb ber allgemeinen

3eitbeftimmung im Chron. Moissiac. ©tatt, ba ja in bem festeren nid^t

gefagt mirb, ia^ bie Sc^Iac^t fetbft im 9Jiat geliefert n?orben fei.

2) Slnbafa mar im «Safar beS ^. CHI b. §. (3bn ^ajjan bei 2Jiaffari,

(Sa^angoS B. 34), i'lugnft 721 nad; Spanien getommen.
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lic^ bie ©eijeln, burti) bie er \\d) be§ ßanbcä ju üerfid^crn

meinte, nad) 25arceIona bringen, tüie einft Wu\a bie ©eifeln

bcr SSerbern nad^ ^airtuan. ®ie Slrobcr t)aben bomal^^

Slutun, eine ber alten ^auptftöbte ©aÜicnä, eingenommen

unb ^erftört^). 2öie e§ fd^eint, fammelten fi^ einige ÄriegiS:'

fräfte unter gül)rung be§ 6ubo. Sn einem (Sd^armü^el

gegen it)n ift ^Inbafa gefallen-).

93ci ben fränüfdjcn @efc^ic^tfd§reibern erfd^cinen bie

arabif(^en 2Sali§ aU Könige; in ber %{)at aber l)ingen fie

non ben ©tattl)altern in Slfrifa ah unb bieje tüieber üom

ßljütifen. SDa uun bie Statthalter nerfdEiiebenen galtionen

anget)örten, \o gejdjal) c§>, ha^ bereu (SntäUjeiungeu ©panien

ergriffen. ®abei l)atte c§ icbodt) fein hierbleiben uid^t. ®ie

©ntätueiungen unter ben 5lrabern erlüecftcn bag ©elbftgefü^l

bei ben $8erberu, bie mit il)nen nad^ ©pauieu gelommen

ttjaren. 3)?it Söibenrilleu nat)men fie U)ot)r, ba§ bie Slraber

aud) in Slfrifa eine gelualtfame §errfd^aft ausübten, ßg ent=

ftanb ein ^'ampf, bcr Slfrifa ein paar Sal)re lang bcfd)äftigte,

uicf)t oljue auf ©panien surüdfäutoirfen. ®en Unrul;en

ein l^iel §u fe|en, luurbcn mand^e öergeblidl;c SScrfucf)c

gcmadl)t. ßnblid^ gelangte bie ^errfd^aft an 2lbberrat)mau

Sbn Stbballal), ber bei SCouloufe mitgcfod^tcn unb babei (St)re

erlüorben Ijatte. (5r l)atte fdjon bamalö ba^ gefd^lagene ^ecr

1) 22. ^tuguft (IX. Kai. Septembr.) 72-5. Chron. Moissiacense.

Monum. Germ. Script. 1 @. 291, 26.

2) 2Jnba[a§ Sob fällt in ben ©d^aban be§ Sa^veS CVII b. §. Qbn
.^Qjjon a. a. D. @. 35), ^o""^'-' "^Sli. ©ariiber, ob er im Äanipfe mit ben

Jsraufeii gefallen fei, berichten bie avabifdjen 2Iutorcn abn''eid)cnb. 9>ergl.

@a^ango£i 11 ®. 407 9J. 17. ^fiboru« ^^acenfiS Ijat c. 23: dmu rabidus

]»ervolat. morte projjria vitae tcrmimini ])arat.
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eine 3eit lancj bcfcl}lii"jt '). (5r lüufetc fidj a(^ 233a(i in Spanien

jttjiidjcn bcn ftreitcnbcn '^^^artcicn, ba er bod^ bic aJJad^t beö

6t)aliten rcpräfcntirte, SIntorität jn ücridjaffcn. 9hir Sincn

cjro^en ©eflner fanb er in einem mnurifdjen ^üljrer, ber bie

ujjbcbintite §crrid)ait be§ arobifdicn Stamme» betämpfte, be^5

9?amen§ 2Runu-\a-j. 9Jiit bem nun njar (Subo uon 5(quitanien

in ein engeg 93ert)ä(tni^ getreten. (Sr Qah bemfelben feine

2;od)tcr ,^nr (St)e. ßine jeltjamc SSerbinbung tierfd)iebener

Sntereffen, be^3 aqnitanijd^en unb berbcrifdjen, in lüelc^cö

^ngteic^ baä djriftlic^e in Spanien eingcid)(ojfen mar.

9}?unu5a, in ttieldjem fid) biefe SSerbinbnng concentrirte,

mürbe üon Slbberrat)man, ber if)n nid^t befielen laffen lonnte,

angegriffen unb be^lunngen. @r belagerte benfelben in ^ui)*

cerbo^) unb nötfjigte i^n 5U f(ie()en. Sine 2Sei(e bur(^ bic

Sorge um feine ^rau äurüdge()alten
, fuc^te äJJunuja fid) in

bic ©cbirge gu retten, aber immer üerfölgt unb bereite üer*

munbet, ()at er fid) üon einem ber t)öd)ften (Sipfel, gteic^fam

bie ^einbc üerladjenb, ()erabgeftür5t^). Wlit il)m üerfd^manb

bie 2luöfi(^t, bie §errfd)aft ber 3traber in Spanien ^u brechen.

1) 3!lbberv'^aman ^bn ?lbbat(a'^ eU®afefi !^atte jiim erfien HJfale nad^

bem Kobe 21§ = @amb§ int ©ful^ibbi'dja §. CII, 2^mx 721 einen ü)fonat

fjiiiburt^ (^fi^oniS ^acenftS c. 48: suscepit principatum unum per

mensem) big 5Ut Slntunft beä üon bem JÖati üon Slfrifa ernannten Slnbafa

im @afar §. CHI, SInguft 721 bie 35erJraUnng geführt. 3""^ jweiten ÜJtale

übernat)m er biefelbe im ©afar CXII, 2-5. Ipril— 23. ^ai 730 (^bn

§aijan bei 2Raftari, ®a^ango§ II @. 33).

2) 3fiboni§ $acenft§ c. 58: unus ex Manrorum gente nomine

Munniz (^^loveä ®. 309; Munuz Safiiente ©. 155) audiens per Libyae

judicum saeva temoritate opprimi suos, pacern nee mora agens cum

Francis tyrannideui illico praeparat adversus Hisi)aniae Saracenos. —
3d^ b.rü{)re bie ©ifferenjen ber moberncn ^ifiorifer über biefen ^un!t im

btitten 2trtifel ber ?lnatetten.

3) oppidum Cerritaneuse.

4) cavillando praecipitat ib.
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2l0berrQ^man \<i)\dtc bie Xod^ter ßubos an bas ^oflager

be§ ßt)altfen, h)ic einft ©ricd^innen bem Äönig üon Werften

äugefd^idt tüorben lüoren.

Unb nun unternahm ?lbberrat)man , mit feinem großen

§eerc ben ^crgog (Subo in feinem ©ebiete felbft auf^ufucEien

unb gu t>crni(f)tcn , bcr fein ^jerfönlicfier ^einb toax. 9Zod^

einmal t)ören njir t)ier ben 9^amen ber SSaccäer, beren 9^erg*

lanb er bur(^f(f)ritt ^). (Subo !^atte ben SKntt), bem mogIimi=

fd)cn ^eercö^ugc im offenen ^etbe it)ibcrftet)cn ju toollen;

an ber ^orbogne ift er it)m erlegen^), ^ux @ott, fagte

man, fenne bie Qaijl bcr Gebliebenen. 93on ber Sbee einer

Unabl)ängigfeit Don Stquitanien tonnte md)t mel^r bie Ü?ebe

fein. Slquitanien mürbe meit unb breit Dermüftet, 5(bberral)-

man brang im ^ran!enreic^ üor.

fjyian fie^t motjl, meldte 2Bcttgef(f)i(fe fid£) an feinen @ieg

unb feine 9Zieberlage fnüpfcn. ®ie öolle ißebeutung biefer

^rifig erfennt man erft, menn man bie SSermidlungen in^

Stuge fa§t, in meldte bie Slraber gleidfi^eitig mit bem oft»

römifc[)en 9?cid)e gerietfjen.

ll^fi^oruS ^acenfiS c. 59: moutana Vaccaeorum dissecans.

2) 3m Sa^re 732.
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Sie SSelagenmg Don Sonftantinopef im ^a'^ve 717.

3Bie frf)on ein paar SJial früfjcr, wenbcn iDir unfcr

^tuQcnmcrf üon ben 2lra6ern auf bte ©ried^cn, öon 'S)amag=

fu'o auf ßonftantinopel : bcnn ba§ c^röfete Sntereffe bcr ba-

maligcn SBcIt beftanb in bem §un)eilcn befc^lDic^tigten unb

bann rt)icber auftaud^enben ©egenfa^ 5n:)ifd^en biefen bcibcn

9J2itte[punftcn bcr Wlad)t. SSir bcrü[)rtcn bic (Sinnpirfung

ber ©iege unb S5ortt)eile, ireld^e bie 2lrabcr über Su=

ftinian IL erfo^ten, unb bic S^iüdnjirfung , bic ber ©turj

biefeö ^aiferä auf bie allgemeinen 5tngelcgcnt)eiten, nament*

lid^ ben ßampf in ?lfrifa auioübte. S)ie ^^^otte, Ujelcfie

beffen Sfiad^folger Seontiui§ uad^ S^artljago au^jd^idte, ttjurbe,

ba fie 9lirf)tä au^ricfitete unb ber 9}Jeinung ttjar, ber Äaifer

fctbft, ber fie ni(^t ge'^örig tierftärft i)atk, fei an i^rem Un^

glüd ©rf)ulb unb rterbe fie bod) bei itjrcr 9ftüdfef)r fd^lec^t

be^anbeln, mie crtt)ä()nt, ba^n nermoc^t, tion if)m ab,^ufane'n

unb fid^ einen anberen Imperator ^u fe|en. @g ttjar einer

ber 2Infüt)rer, 3Ipfimaru^3 , ber ben 9fiamen Xiberiu§ III.

annat)m, unb bie flotte gegen (Sonftantinopcl ^eranfüt)rte,

um hcn 5E()ron felbft ein^unefimcn. ®a§ Stnfet)en be§

Scontiu?^ ()attc in bcr §auptftabt feine tiefen SSur^^cln
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(^efd^Iagcn, unb biefe lüurbe foeben üon eineu üerberbltcf)en

Stxar\i[)dt, ber SSubonenpeft ^eimgefu(f)t. ©^ lä^t ftc^ er*

Üören, tocnn nun bie §ur SSetrac^ung ber gefä^rbcten ©teilen

ber SKouern aufgefteüten Gruppen, bie nicf)t eint)etmi](i^e

n)Qren, ben S'aifer mit itjrem S3Iut ^^u üert^eibigen nid^t ge*

meint ttjaren; fie üerga^en it)re ^flic^t fo gut mie bie

flotte unb fdjloffen fid^ biefer an. ®ie ©tabt ttjurbe erobert.

®ie (£inmo{)ner Ratten fid^ gemcigert £eontiu§ au^^äuliefern,

ober gur Sßcrtt)cibigung beffelben regte fic| !eine §anb.

Stpfimarug = 2;iberiuö naf)m bie faifertic^e ©eloalt in feine

^anb; Öeontiug mürbe Derftümmelt unb in ein Älofter ge*

frfjicft^). @§ ift einleuditenb, ba§ unter biejen Umftänben bie

@ricd)en unb diörmx 9Rid)t§ gegen bie (Eroberungen ber ^Irabcr

in Slfrifa unternetjmen fonnten ; ober nad) einer anberen ©eite

t)in nat)m 5(pfimQru§ eine fräftigere Haltung an. @§ mürbe

it)m möglich, einige g(ü(flid)c gelb^üge au!§5ufüt)ren, in bencn

er in ßoppabocien unb Strmenien mieber 5u§ fafete unb jelbft

in ©^rien cinbrang. SSefcftigt aber mar er bod^ nidöt, bo

Suftinian nocf) lebte unb aU ber 9ftepräfcntant ber SDtjnaftie

bc§ Äaiferö §crafliu§ 5Inl)ängcr in SKenge für fid^ f)atte, fo

ba& bie unauftjörlid^ bemcglic£)c Kopulation, bie in ber §aupt*

ftabt bominirte, aud) mieber bat)in gebrad^t merbcn fonntc,

i^n an^uerfennen, menn fid) bie ©clcgen^eit baju barbot.

Suftinian gab in feinem @jil im taurifd^en ßt)er*

fone§ niemal^o auf, jurüd^ufonimen unb an feinen ^einbcn

1) Zliiop^amä (j. ^. b. 20. 0190 @. 870, 23 ed. de Boor) bietet aud)

Ij'm bie cingicj bvaud;bare ^itad}rid)t bar. ®a§ Sreigni^ erfolgte im $)erbft

bc§ 3a^reg 698. 9^ad; 9Jicept)orii§ ©. 40, 13 ed. de Boor i@. 4.5 ed.

Bonn.) irurbe ?eontiuS in britteii ^aljxt feiner 9Jcgierung (toi'toi' hos iv

Tfj ßaaü.ti'a thüyori(t), alfo nod) üor 2lblanf beffelben geftürjt.
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dlad)i ,^1 ncl)incn ; et ']ü[1 in einer Üacje, bic jcin ScLicn 9efä[)rbctc,

nnöcjcrufcn l)a[icn: er luoüc lieber untergeben, a(ä fic^ öcr»

pflidjten, einen einäigen feiner geinbe ju fc^onen \). Um feinen

^tüccf ^u errcid)en, ipanbte er fid) ,^uerft an bic (£f)a^Qren,

bcnfelben türtifc^cn Stamm, ber fdjon üon ^erafliuy in

bic aflßcmcincn ^tngelctjentjeitcn [)ereint3C(^ogen luorbcn mar;

er maltete bamalio unter ben anfäjfigcn Stationen üon ber

SBoIga biö §um fdimar^en 9JJeerc üor. 3uftinian mar mit bem

Citian ber ß^a-^aren in gamilicnüerbinbung getreten, \o bafj

STiberiuy bereite uon einem 23unbc Suftinianö mit bemjelben

für fid) felbft fürd)tetc unb bei bem St)an eine ©cgenmirfung

burd) (^elbgefc^enfc ()crüor5ubringcn nic^t üerfäumtc. (Sin

fonberbarcr Slnblid, ha"^ beibe Imperatoren, ber rcgierenbe

unb ber geflüchtete, einanber burd) it)rc ©inmirfung auf

frcmbc 9Jütioncn befet)betcn.

3uftinian mu§te beforgen, ^a^ bie ß^a^aren fic^ auf

bie (Seite feineg ^^^inbcä fcf)lagen bürften. Sie SSarnungen,

bic er erhielt, bemogen if)n bic g(ud)t ju ergreifen; er manbtc

fid) jc^t 5u bcn ^cinbcn ber (£()a,^arcn, ben 35u (garen, meiere

ben Sßcg nac^ Gonftantinopel bel)crrfd)ten. @r brachte fic

foroeit, baß fic in ein engcä iÖünbniB mit it)m traten unb

i^n nac^ ßonftantinopet jurüdpfüfjrcn ficf) an()cifc^ig mad)tcn.

Sie festen i^n in Stanb, mit einer bcmaffnctcn 3)?ad)t in

ber Dläl)c ber i^auptftabt, unfern ber 33(ad)ernen ^u erfc^cinen.

®urci^ feine bro()cnbc §a(tung allein mad)tc er feinen (Sin*

brud bei bcn SSürgern; alö c§> il)m aber glüdte burd^

einen Slb.^ug'sfanal in bie ©tabt ju bringen, fanb er and)

feinen SBiberftanb. 3n bem ücrmirrten Getümmel, bay fid)

1) 2^cop'^ane§ j. 3. b. 2». 6196, 3. 373, 24 de Boor.

f. !Kantc, ^IßcttgefcfiicOte. V.l. 1.-:^ 'Muft. 15
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bann crt)ob, naf)m er ben ^olaft ein unb trat tüieber aU Sm«-

pcrator auf ^). SSergebenl fudjte jTiberiuö fid^ burd) bie f^lud^t

gu retten. @r ttiurbe jugteid^ mit 2eontiu§ in ben ßircu^

Qebrarfjt, tuo Sujtinian unter bem umgeftimmten SSoIf jeine^

atte «Stelle eingenommen t}atte. Wlan ^örte ben ©prud^

aui^rufen: S)u h)irft über ®rad|en unb ©rfjtangen get)en, al§

er feinen ^u§ auf ben S'JacEen ber beiben t)erbeigefüt)rten

©egner fe^tc^). (£r Iie§ fic unüeräüglid^ tobten. 5lber bamit

tüar fein S^tad^eburft, bem er auc^ im (Sjil Slusbrudf gegeben,

ni^t befriebigt. 2)em ^atriard^en ^aüinifug, bem er njof)l

nic^t mit Unrcd)t feine erfte SScrjagung jufrfirieb, liefe er bie

^ugen auSfted^en. Slüc bie, njeldie ben beiben Ufurpatorcn

gebient fjatten, njurben mit entfe|lirf)en ©raufamfeiten {)etm-

gcfud)t. ©eine ^anblungen, in benen er bl)§antinifrf)en SBi^

mit rcligiöfen 2lnfpielungcn verbrämte, bereu ©runbjug aber

ungejä^mte S^tac^fud^t Ujar, {)aben it)m ben Stbfd^eu ber SRad)--

melt angesogen.

®a er aber nidEjt einmal bie Söulgaren im ^aum f)a(ten,,

gcfi^lpeigc bie nun i^rerfeitg anbringenben 5lraber §urüdf*

^umeifen öermorfjte— bie crfteren bratf)ten it)m eine 9^ieberlagc

bei, fobafe er mit (Sdjimpf nad) ber ^auptftabt surüdfam^) — }

fo erfjob fid) aud^ gegen it)n eine empörerifd^e ^emcgung.

(Sie ging bon 6t)erfon aul, ber Stabt, bie bem ß'aifer bei

feinen erften SSerfudjcn äurüd5u!el)ren SBibcrftanb geleiftct

Ij Sie 2Bieber:^crfleIIung 3uP'»'a"S fa"fe iier Slngabe beg 9?icep^oru§

jufolge nad) 2lb[auf be§ fiebenten ^ai)xei ber attegicrimg be§ XiberiuS (®. 42,

14 ed. de Boor. ®. 48 cd. Bonn, iß^oudv hos iv tTi ßaaike/a Ji«-

rüauvTci). alfo gu 3lu§gaiig beS ^ai)XiS 705 ©tatt.

2) ^lalm LXXXXI 25. 13.

3) Set 2(ii^ia(u« (an ber ^ecrftrafic öon TOarcioiiopet mi) Sonflan-

tinopcl, tioit bem erfleren fünf beiitfd^e SD'ieiten entfernt, je^t Sltiali) im ^aijxc

707. Stljeopt)anc§ 3. 3. SS. 6200 ®. 376, lö.
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t)Qtte, unb bie er bafür in feiner SSeije ju jüc^tigen t)er»

jucf)te. ®ie 6f)erjoniten mußten aber einen oom Äaijer üor*

längft ejilirten §eerfüf)rer Sarbone» für firf) ju gewinnen ^)

;

Quc^ üerfii^crten fie fic^ ber §ülfc be^ üon Suftinian

bur^ feine ^lucfit beleibigten (St)an§ ber Gl^agaren. 'iDer

f^üf)rer ber öom Äaifer ^crbeigcfd^irften ^^^otte, @liaö, fanb

eö, ba er bie ©mpörung nirf)t ^u überwältigen üermoc^tc,

rQtf)fam fid^ berfelben anäufd^ liefen : benn er ()ätte fonft felbft bie

^anb beg ^aifer§, ber feine 9lac^fid^t !annte, fürchten muffen.

33Qrbaneg Würbe gum ßaifer erhoben unb brad^ mit ber

i^lotte, bie ju if)m übergetreten mar, auf, um bie §auptftabt

beö 9fieirf)e§ in Sefi| gu ne{)men -). Suftinian oermod^te Weber

ben äußeren ^einben ju wiberftet)en , nod) bie inneren gu

überwältigen. ®er SfJuf feiner ©raufamfeit würbe i^m felbft

üerberbUdl). (£r war nad) ©inope gegangen, wo er bie gegen

il)n beftimmtc i^lottc Dorüberfal)ren fal), ol)ne fie f)inberu

1) 2luS ben SBortcn Sßebaö, de sex aetatibus saeculi (Monumenta

Britannica I ©.100): Justinianus cum exercitiim mitteret in Pontum
multuin prohibente papa apostolico ad comprebendendum Pbilippicum

(oergl. S^eoptianeS g. S- b. 503. 6203 @. 379, 3 ed. de Boor) — ge^t

"^eröor, baß man öoii ber SBeÜjeiligung be§ ^^ilippifu3 on bem Slufjionbe bev

S^erfoniten tu ©onftantinopet noc^ jur ^eit ber 2lnirefenf)ett be§ $Qpfte§ Son=

ftantin Äunbe erhielt.

2) Tov V7i avTOV (lovaTcviuvov) ii> öiKiföooig la^iiöiOLg unoara-

kivTog öitt -d-aXaoarjg nksiarov otqcctov inl ti) xaxaOTQOifS] y.cu ukwan
XfQOwvog rrjc nökscos xccl tov iv avTij xctroixoüVTog Xaov xaraaipayr^

xal d(ft(v(aft(ö , ixsi&sv inavaaTÖrTog avTiö xai avaooßr\aavrüg xkt

ttVTov (fVQÖriv ev&^wg wg fTv^s xal ^lyjt Ttvog ivvouov (^oxiuaaiag

Tf xai xfjTjifia^uTog (ig ßuail^u 7iQoaTr]Oai.ih'ov xal avayooivaavTog

^^öoiOTOV ^xfToi lov TrjVixavTa d'uc nnogaaiv rvoarvüSo; ytroutvoj'

Hunänvriv, Schreiben be§ ©iafonuS Slgat^on bei SDfanfi XII ®. 191 ß,

®a bem ^^itippifuS nad^ ber Steftififation ber bei St^^eop^aneS @. 386, 14

oortommenben Eingabe ton feiner ©r^ebuiig big ju jeinem am 3. ^m\\ 713

erfolgten ©turj ein Imperium oon 1 ^a^r 9 2J?onaten äugefc!)rieben werben

mu^, fo ift bie erftere in ben ©eptember be§ ^at^reS 711 ju fe^en.

15*
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•^u fönncn. ©ein @d)icffQt tüorb f)icburcf) cntfc^tcbcn. ©ein

©of)n lüutbe üon SSorbaneä, bcr fid) bann in ben SScft^ be§

^^roneä fe|tc, umgebrad^t, er felbft üon (Slia§ ^). ©o greifen

bie inneren unb äußeren 2lngclegen{)eiten pjammcn; bcr

äußere Ärieg bringt bie inneren ß^i^^ürfniffe f)erüor, biejer

äußere SSerlu[te. @ine an unb für fid) geringe Ueberma(^t

entjd)eibet über ba§ Smpcrium, fie ftürjt bie einen unb er^

t)ebt bie onberen. dJlit ben politifdjen Errungen waren aud^

t)ie religiöfen üerbunben.

%üd) S3arbanc!o*^t)ilippi!u§, ber fic^ ber monot(}eIe=

tifd^en Partei juneigte, erfreute fi-(^ feinet @rfoIge§ nid^t

lange -). Sn bem benachbarten tljracifc^en Sr()ema bef)aupteten

cntfd)loffene (Segner, oon ein paar mi^üergnügten ^atriciern

gefüf)rt, bie Dber^anb.

%{§> nun Sarbane^ einft ein circcnfifd)c§ gcft mit einem

Urnjug in ber ©tabt, ber fet)r prächtig ausfiel, unb mit einem

1) ^laii) ißicep^orug @. 47, 21 ed. de Boor (@. 53 ed. Bonn.)

irurbe ^upinian naä) 2lbtauf beä fedt)ften 9tegierung8ial)re§ naä) jeiner SBteber«

^erfteüung {'/ovOTtVictvoO t\(Si] fro? ixmv avvaavrog tr tj) JfiTfio« avToü

fiaaiUtu) getöbtet. 2)te nähere ^fitbeftiinmung ergiebt fic^ au§ bev SSita be§

"^Ja^jleS Soiiftantin, ber äufolge 3 2Jionate nac^ ber ^eimfel^r beffelben, bie

am 24. Dttober 711 Pattfanb, in 9fiom bie gjad^ric^t üon ber Satafttopf)e

SuftinianS eintief (aJJuratori, Script, rer. Ital. III, p. 2 @. 152 II A).

jDiefelbe roitrbc banad^ im ©ejember 711 erfolgt fein. ®ie S3ered)nung

roirb biird^ bie Stngabe ^eba§, de sex aet^atibua saeculi (Mon. ßrit. 1

@. 100) beftätigt, ba^ ^^ilippituS 1 ^a^x 6 SRonate (nämtidt> nad) bem

©tur^e 3"fti"'an§) 'da?-' '^m)(iixm.m beHeibet I)abe. ®ie bei 83eba auf»

behaltenen ©atiningen über bie 9(tegierung§jeit ber brei ndc^flen Slad^fotger

3uftinian§ erroeifen '\\i) überl^aupt al§ bie einer rid^tigen S^ronologie am
meiften entfprec^enben, rcäbrenb bie ?iften ber anberen Sinteren, ber latcinifc^en

foTOo^l, wie ber gried)i)(^en »nb orientatifc^en, oon SSerroet^felungen in Öetreff

ber ^cAjXi unb i'fonate nid}t frei fmb.

2) 2luf ben ajfünjcn »rirb fein 9?ame gilepicuf^ gefd^rieben. (@abatier

II ®. 36 ff.l.
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@Q[tmaf)l (jefeiert t)Qttc, I)icrauf aber firf) ^ur 9?u^c legte,

fanbcn bic @mi[fare jener ^atricier ben Söeg inö ©cmacf),

ücrftümmcüeii il)n unb nat)men iljn in ®eiual)rjam, fo ba§

er wenige ^iage barauf ücrjdjicb^). S)q§ Solf Ijatte boran

feinen 2Intf)eiI; c^ er{)o6 öielme^r ben ®ct)eimf(f)reiber beä

ßrmorbeten, 5trtemtug jum ^aijer, bcr ben 9^amen Stnaftafiug

annat)m '^).

Studj bicjcr aber, ebcnfallc^ ein 9}?onot()e(et, !onntc bic

i^einbfeligteit bcr entgegcngeje|tcn Partei nid)t erbrüden.

(So ging if)m Qt)nlid), n^ie fur§ t)ort)er bemSeontiug; ho6) ift

bcr SScrIauf bcr <Bad)Q. nod) au^crorbcntlid^er a\§ bamalö.

6r üerfammclte in 9il)obu§ eine flotte, njctdie bie arabijdjen

geefaf)rten jn^iidjen ^Ijönicien unb 2lcgt)pten unterbrcdjen

iüHte. ^icr ert)ob fic^ bann eine (Sirpijrung gegen ii)n.

SCßcnn tt)ir nid)t irren, fo ^ing bieä bamit 5ufammen, bafe

33arbane§ burc^ bie ÜJÜIigen beö SJ^ilitärbcgirfeg Opfifion,

bie bamalö in ^{)rQcicn ftanben, überfallen irorben luar, unb

'i>a'Q nun eben bie Opfiüaner eä Waren, iuc(d)e 5Inaftafiu^^

auf jener ^^lotte gu öcrwenbcn gebadete. 2Saf)rfd)ein(idj

fürd)teten fic, e§ fei bei bcr anbefot)Ienen Untcrnef)mung auf

it)rcn Untergang abgefet)en.

@ie brachten öcn 2ogotf)eten um§ ßeben, bem 5lnaftafiu§

ben Dberbefet)! anocrtraut ^atte, unb madjtcn fic^ auf ben

^eimttjcg. Unterreegg füt)ltcn fie- bie 9fiolI)tt)enbig!eit aud)

i^rerfeitö bem ^aifer ein Dberljoupt üom pdiftcu 9?ang

1) 2lm ^Pfingfifonnabenb feeä $^a^re8 713, b. i. am 3. Sfuni. ©einreiben

be8 2)iatonu§ Slgatlion bei aßanfi XII ®. 191 B; ind. 11. 2t)eop^ane8

j. 3. 6205 ©. 3«3, 17 ed. de Boor. TOce^J^orug ®. 49, 16 ed. de

ßoor (®. 55 ed. Bonn.j.

2) Sluf feinen ÜJiünjen füt)rt er beibe 9?amen giigleid) in abroec^felnber

eteüung (@abatter 11 ©. 39).
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cntgegcnäufe^en. Sie ))re§ten gleid^fam einen ^ö^ercit

Beamten, be§ 9^ameng Stf)eobo[tu§
, §um Imperator: benn

nur bei* ©cujalt Qab er nacf), inbem er bte t{)m angebotene

äSürbe annaf)m. (Sr fammette nun erft eine §af)Ireic!^e flotte

auä jenem ^xlitäxbe^iü , hjobei einer got^ifd^ = grted^ifd^en

Söcoölferung ©rnjä^nung gcfc^ietjt. Slnaftafiu^, ber nad)

'tJlicäa gegangen toax, tjatte auc| eine ^tottc, hjeld^c ben

Dpfiüanern ben 2öeg nacf) ßonftantinopel üerfperrte, fid^

aber bann gurücfäog, foba§ bie ©mpörer nad^ X^racien

übergef)en fonnten. ßonftantinopel leiftete i^nen feinen

SBiberftanb, fie nat)men bie I)ö{)eren 23eamten gefangen.

%{ä biefe nad^ 9^tcäa gebrat^t hjurben, öer^ttieifette 5Inaj'tafiu§

fid^ ä" behaupten. @r öersid^tete auf ha^ Imperium, blieb

aber am £eben, ba er fic^ entfd^Io§, 9Jiönd^g!teibung an^^

zulegen ^).

Ueberlegen ttjir, ttjeld^ ein 3"ftQni) ^^^^ ''^o.v.

®er le^te ©proffe be§ §era!(iu§ ujar burd^ frembe ^ülfe,

burd^ bie 93utgaren tt)ieber t)ergeftent Ujorben. @r njurbe unb

aud^ bann nur in t5oIge eine§ ftäbtifd)en SCumuIteg, burd^ einen

Gegner öernitfjtet, ber firf) auf ben 93ei[tanb ber Stja^aren ftü^tc

unb i^m ben ßugang nad^ Sonftantinopet abgewann, tiefer

1) ^n Slom ^atte man, rcie ba§ Sapilular beg ^apfie§ ©regor II.

für ben Sifd^of SDJartimonuS (aJianft XII @. 288) geigt, am 15. äWärj 716

nod) feine Äunbe öon bem ©turj be§ 2lnoftartU!?. Um eben biefe ^nt aber

mu§ berfelbe erfolgt fein, bo bem 2:t)eoboftu§ eine einjäfjrige {Regierung ju=

gefc^rieben wirb unb ber SfiegierungSantritt ?eoä auf ben 25. SKürj 717

fäHt. (Sä fc^eint, bag in ber Üifte beS 3|fiboru8 ^acenfig für bie {Regierung

be3 anaftaHuS bie Qaf)l ber SRonate 9 riditig angegeben ift (c. 44), bagegen

in SBejie^ung auf bie 3a!^re, beren er nur ®ine§ jd^lt, eine SJerrced^felung

mit S^eobofm«, bem er eine jweijä'^rige {Regierung beilegt, ftattgefunben ^at.

^.!lbutp^arabfc^ (Chrou. syr. ®. 121) giebt baS Imperium beS anopafmiS

auf 2 ^aijXi 5 SRonate, 93eba auf ein Striennium an.
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erlag bann h)iebcr einem SDiilitäraufftanb mitten in bcr

^auptj'tabt. ©egcn bc[fen SfJadjfolgcr crt)ob fid) bei bcr cr[ten

frieQcrij(i)cn ÜJZa^regcl, bic er ergriff, eine (Smpörung ber

^{otte, bic if)n übcrlronb unb jur 5tbbanfung nött)igtc.

©in ^aifcr nod) bcm anbern tumultuorifd^ crt)obcn unb

tüicbcr gcftür^t, el)e er fcften ^^u^ fäffen fonntc; bie (£m-

))ijrung blieb immer fiegretc^\).

3n welcher ganj onberen ^ßerfaffung befanb fid^ bie

t)öd)fte ©ctDQlt im (S^alifat. ?luf Slbbalmclif ttjar im Sa^re

705 SCßelib I. gefolgt -), einer ber märfjtigften unter aßen

dürften ber ©laubigen. (£r tt)u§te alle Biegungen ber (Smpö=

rung nieberäuljalten. ®en größten (Sinbrucf machte ey auf

feine 3<^it9C"offen, baB er, oblüol)! er bie göttliche ©nabe

nic^t befeffen, bennoc^ bie 9}?ac^t aller benad^barten S3ölfer

Qebrodjen l)atte; mit fo öoüenbetcr 5ltugl)eit ^ahi er feine

^rieggjügc angeorbnet^). ©eine SBaffen waren fiegreid^ am

Snbuö unb am atlantifdjen Dcean; er ift e^, unter ttielc^em

^Spanien erobert lüurbe. 3^9^^^^^ ^)^^ ^^ ^^" ^^^^9 9^9^"

ha^ gried)ifc^a-ömifd)e Ü?eic^ mit großem ©rfolge aufgenommen.

Sm Sat)re 709 belagerte fein Sruber 9}^a§lama ba§ öon ben

^Römern n)ol)t befeftigte 2;i)ana.

1) ®a§ mon fc^on in jener Qe\t biefe Slnrtd^t gefaxt t)at, jetgt ba§

®d>reiben be§ 2)tatonu§ 2lgatf)on: tJi^t] y.al iwv TiQctyftäibjp iis uvriir

H&uaüvT(üv rrjg ßaaikiiag rrjv xoQV(fTjv, fti? rnTg iTTiav/vov Tcüv^e

(v ctiiT^ XQUTOvvTcov v7ia)J.ayc(Tg ix Ti>()avvCöog fnuvanxnatOi, tO.eov

TÖ xkt' ctvTTjv TiaQKfQovri&rjvKt. xni (ig ^foi'J'^rwi/« ytrea&Ki. 5Kanfi

XI, ®. 192 A.

2) abbatmeltf ftarb am 15. ©cf)arowal beg ^a^reS LXXXVI b. §.

(3bn iiotaiba), an einem greitag (iöelami, IV @. 152), wa§ gang ju ber

angäbe (glmocinS @. 67 ftimmt, bag fein StobeStag ber 281. Sag be§

Sa^reg LXXXVI b. §. gercefen fei, b. i. ber 9. Dttober 705 u. %i.

3) Cont. Joaim. Biciar. c. 44.
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Suftinian fd^idtc gtuct ^ecrc ^uni ©iitja^c cjcflcn il)n l^cran,

bereit ^ü^rcr fid^ ober fd)Icd)t unter einanber ücrftanbcn ^).

2)ie 5(raber, bie eine Sircumöatlation um bic 6tabt gefd^Iagen

Ijotten, aber fd)on SJ^angcI an Scben^mittclu litten, jo bafe

fie uq'^c baran tüoren, bie ißelagcrunc; aufjuljeben, gingen

ben beiben |)eerfüf)rern entgegen, fcl)tugen fie au§ bem ^elbc

unb bemöd^tigten fic^ be^ £ager§. ®ic ©ried^en waren

in einer großen ©c^ladit üon ben äRännern be§ ßoran befiegt

njorben ^).

®urc^ bie Seben^mittel, n^eldje bie Strober in bem Säger

fonben, au§ it)rer SSerlegentjeit gerettet, bejc^Ioffen fie nid^t

5u ipeirfjen, big fie bic (Stobt genommen trotten ^). §ier=

auf überlieferten fid) bic (Sinmot)ner unter bcftimmtcn SSc==

bingungen, bic uid^t einmal gcl)a(ten tüorben finb.

©0 fiel Xl)ana, bie ^auptftabt bcr ^^^roöin^ Silicia

fecunba', ber ^auptort im Xt)ema ßappabocien, öon iro bie

©trafen nad^ ßilicien unb (Sl)rien auC^gingen, in bic §änbe

bcrSlraber*). Sm folgenben Sotjre eroberte 9J?a§Iama ^eratlea

1) Sfjeopt^aneS 3. 3. b. SB. 6201 ©. 377, 6 ed. de Boor: itg fQir

uX?.Tj).ü)i' ü.x^örTfg ycu uTäy.TCüg av/iißct?.övTfg «rrc//\ rnsTZOTTCd.

2) S)ie 2)Jo§lime, rcelc^e bereit? ju fliegen begannen, brad^te 2(bba§, ber

<go^n be§ St^alifen SBelib, burd) bic SBorte jum ®tet)en: „^eibei, tt)r SD^ämier

be« SoranS." 9?a(^ ber Ueberfe^ung öon ütaboviS Drigiiialtrerf bei Sßeil,

(Sefdjid^te ber S^difen ©. 510 m. 1.

3) Xljiop^aneS a. 0. D. ©. 377, 7: htßövTfs to lovlöov xal tÜ

TOVTü)V ßQw^ircTn nuQtxä&ioav (wg oh nc(Q^i.ccßov ttjv nökiv.

4) ©0 2Ijeopt)ane§. Sluc^ ©elami lY ©. 161 gebcuft ber SBed^felfäBe

ber ©d^lact)t unb üugleidj Der ungeheuren 93eute, bie SDiaSlama mad)te. ffiit

©nnaf)me bon Xijana fe^t er in ben jnjeiten aJJonat !iDfd}nmaba be« ^aljre«

LXXXVIII b. $., 9. aJJai bi§ 6. ^uni 707 ; uad) 2^eopljane§ fäüt fic in

ba« 4. 3al)r ^uftinian« b. i. 709 u. Sie. ^^ad^ 9lbuIpl)Qrabfd}, Chron. syr.

@. 120 rcar bie ©tobt 9 2}Jonale belagert n?orben. — 3)ie ^Ruinen beS olten

Jpana liegen bei ÄiliS ^iffar unfern t»on 9?igbe^.
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am 'ij^ontu«?, baö bamalö j\um Xt)ema SuccUarioruni get)örte \).

2I()tiQö, ©ol)n S33c(ib!§, bemächtigte fic^ im 3al)re 712 bcr uon

ben @ried)en unter 2iberiug = 5(p[imarui§ lüiebcr geiuonncnen

8täbte ©amojata unb Slmafia-j. 3m 3al)ve 713 trurbe

5lntiod)ia im ^i[ibien genommen^). Söier ^cere ftanben ba--

malS gegen bie (Srie(f)en im f^elbe.

Sm Saf)te 714 bur^,^og 9}?a5(ama @a(Qtien, ba§ er

uerirüftete-*). <Bd)on ()attc 2öc(ib, eö fann fein ß'^cifcl borüber

oblualten, eine gro^e Unterne()mung gegen (£on[tantinope(

bcjd) (offen. Sin römifd)cr ©efanbtcr, ber in pacificotorifc^er

Slbfic^t gu i^m gefcf)ic!t tourbe, t>erficf)erte bo^, Sllleg fei gu

einem Unternef)men gegen bie ^aiferftabt oorbereitet, foujo^l

5U Sßaffer q(ö ju Sanbe-^).

SSelib ^offte feinen (Sroberungen im fernen Often unb

SBeften aiid) bie Uebermältigung be§ grtecf)ifrf)en SfJei^eg t)in*

5U§ufügen. ®ie großen @igenf(^aften, bie er entmicfelte,

Rotten \t)n öietleidjt baju fällig gemocht. Sn biefem Saugen*

1) 33elamt (IV @. 163) fe^l bie Sroberung bon ^eratlea (nai) Zabari

bei 2ßeil a. a. D. @. 511 Sfl. 1) in ba§ ^at)x LXXXIX b. |)., 1. ®eäembet

707 — 19. DJoDember 708, aber jugtcic^ ein ^aijx nac!^ ber einnähme oon

Ü^ana; fie würbe bemnad), nac^ ben c^ronologifc^en ^öeftimmungen be§

X^eop^ane«, in ba§ ^a^r 710 fallen.

2) 'iSlad) 2f)eopt)ane§ 3. ^. b. Sßelt 6204 @. 382, 7 unb 3«ici)ael bem

k£^rcr (Journ. asiat. IV s. 13 t. @. 334) im erften ga^re bejg iß^ilippifuS

;

uoc^ STabari bei ^Betarni IV ®. 175 ^. LXXXXIII, Dttober 711—12,

fo ba§ bie 2)atirnngen äufammentreffen.

3) £f)eop{;ane§ 5. ^f. 6205, e. 383, 3 ed. de Boor; §. LXXXIV,
Oftober 712— (Snbe September. Sabari bei SDBeil a. a. D. @. 512.

4) St)eopt)aneg 3. 3. b. SB. 6206, @. 383, 27. 3?on Slbulp^arabfdb,

Chron. syr. @. 122 wirb ber Einfall ÜJ?a§Iama§ in ©atatien in ben Se»

ginn ber Siiegierung beS G^aüfen (goliman gefegt; in beffen 3«'^ faßt

auc^ nac^ üfiidiael bem ©prer bie Unterwerfung ®alatien§.

5) iJJicfp^oruä 2. £.0, 4 ed. de Boor (©. 56 ed. Bonn), J^eop'^ane*

3. 3. (5206 ©. 385,5 ed. de Boor.
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blic! nOer ftarb er^). ®urd^ bie anftanblofc ©ucccjfion

jcine!§ SSruber^ ©uteiman in ^olcje bcr öon Slbbatmeli!

betroffenen Seftimmuncjen flcjc^a^ c§, bQ§ ba§ (5()Qlifat ftc^

in ungejc^ioäc^ter Slutorität fortfc^te. 5ltlein gu bem großen

Unternehmen in ber Sßeife, njie e§ SBclib öorbereitct ^ottc,

fonnte e§ bod| nid^t foc^Ieid) fommen.

@rft nad^bem ber Uebergang ber ©etüolt bon ber einen

^anb in bic anbcre üoll^ogen voav
,

fdjicEte fidf) ba§ St)Q(ifQt

^ur ®urrf)fü^rung feiner großen Slbfid^ten nn. SBer {)ätte

ha nid^t meinen follen, bo^ ßonftontinopel in bic ^önbe bcö

(Stjolifen fallen ober njenigftcnl bog ÄQifertt)um öoüfommen

t)on i^m abf)ängig ttjerben tt)ürbe. ®urd^ eine ber uner*

tuartetften SSerfled^tungen, bie jemals öorgefommen finb, ift

c§ bod^ gefd)et)en , bo^ bo^ gricd^ifd^e D^eid^ noc^ SBibcrftonb

^u leiften üermodite.

®er neue ^aifer jtt)eobofiu§ fanb feine§n)cg§ übevott

©etjorfam; benn bQ§ SQnbl)eer mi^biCtigtc, rt)Q§ bie flotte

gctt)Qn t)Qtte. 91amentUd) festen fic^ it)m bie 33efet)lät)Qber be^

anatolifrfien unb Qrmenifd)en 33eäir!e^5, Seo unb SlrtaboSbuS ent*

gegen. @ie tjicitcn an bem abgefegten ^aifer fcft, bem fie if)rc

©teflung üerbanften. Wlan !onnte nirf)t anber^ erloarten, al§

ha'^ auä biefen inneren SSerlüirrungen ber bclüaffneten ä)iad^t

ber 9inin beö 9tcid^e§ ^erüorgelien tüürbe. SIber luenn man

?llleg überlegt, fo iuirb fid^ nid)t leugnen laffen, ba^ eben in

tiiefcit Differenzen ba§9}?ittel ber9?ettung lag. 2)enn bie beiben

1) «Rqc^ SBcIami IV ®. 195 itiib 2)iafubi V ©. 397 unb @. 560 im

3a^re ber §. JjXXXXVI am 15. be§ jmeiten ^Wonat« ©[djumaba b. i.

25. gfbrwQ'^ 716. es ftimmt baju nic^t, ir»enn \it ^injufügcn, me tiai auii)

6(macin ©. 73 angiebt: e8 fei ein ^Sonnabenb geroefen. 2)et 25. gebmar

716 war uielme^r ein SDJontag; ba^ev mo^t richtiger ber 23. ^^^bruar 716

als ber JobeStag SBetibS angenommen roirb.
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'Jütjrer t)ielten an ben ^flic^tcn if)rcr militärifc^en (Steflunq

fcfi; oblüo{)l fic ben neuen Äaijcr nic^t anerfannten, fuf)ren

fic boc^ fort, ftd^ ben Stn^nffctt ber ^Irobcr auf ba§ dldä)

mit 9ladf)brud ,^u rtiberfe^en. ©aburc^ ent^tonb bann in

3WaäIamn lüiebct bie Slbfid^t, eine Slbfunft mit ben |)ecr*

füt)rern ju jc^ liefen.

3lber nic^t auf 5lnaftafiu§, beffen ©ad^e fie bem Sf^amen

nad^ füfjrtcn, !onnte man jurücEfommen. Sn ber SQJengc

felbft brad^ fid^ ber @eban!e 93at)n, ba§ ber mäd^tiflfte ber

öeiben ?tnfüf)rer, £eo, genannt ber Sfaurier, ber näc^fte ^aifer

fein n^erbe. 2eo ge'^örte einer f^amilie an, bie unter Suftinian II.

Ü^egicrung auä ©ermanicia in Gommagene^) an ben ©renken

Don Silicien tt)eggefü|rt unb nac^ 2:f)racien, in ber ^ä^t

uon Gonftantinopel üerpftangt Sorben hjar. S)er junge 2eo

fa^ ba§ nun mof)l eben nid^t al§ ein Unglüd an. 21I§

Suftinian 5urü(fge!et)rt tt)ar, jeigte er bemfelben eine gro^e

Eingebung, befonberö in ben Kriegen gegen bie SSutgaren. ßeo

trat bei ber Seibiüoc^e in miütärifc^en ^ienft unb njurbc

,^um @patf)ariuä beförbert. (Sr geno§ fd^on bamalS ein nid^t

geringe^ ?tnfe()en, fo ba^ er öon ber mifemut^igen, aber auf»

mer!famen ä)?enge aB ber lünftige Imperator bejeid^net

tuorben ift. (£§ mag fein, bafe Suftinian burc^ biefen SSer*

bad)t beranket hjurbe, ben aufftrebenben ^riegämann mit

einer 9)liffion in meite ^erne ju betrauen; er fc^idte it)n

§u ben Sllanen mit bem Stuftrag, gegen eine anbere benad^»

barte 35öIEerfd^aft, bie 5lba§ger, ^rieg p ergeben. ®aö

löurbe benn au^ trirÜid^ in§ 2Ber! gefegt. Unb hd ber |)eim*

!e^r £eoö trug fid^ ein (Sreigni§ ju, ba§ feinen S^iuf nod)

1) 2)cr fpäter, fd^on ju 3^^'"^ ^to!op8 (Sup^ratenfiS genannten

^roöinj. §ierofte§ arr^x(^/.iog <S. 398, 1 ed. Bonn.
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Derme[)rte; fie xoai nid)t of)nc gro^e ©c^toierigtcitcn, ba auf

ber einen ©eite bie Slba^ger fic nid)t geftattcn wollten; bet

einzige SSeg aber, loelc^er eingeschlagen tperben fonnte, bur^

einen befeftigten Ort üerj^loffen tüurbe, ber unter ber 93ot:

mä^igleit ber ©aracenen ftanb. ®er 93eiel)lgl)aber
,

^Ija*

rasmaniug, toax öom Stjalifen eben bal)in geje^t. Seo raupte

au^ üerfprengten D^ömcrn eine fleine ©d)aar um fic^ gu

fammeln, mit ber er fiel) ben (£inn)ol)nern ber ©tabt unb

bem ^t)ara§mamu§ felbft fo furdjtbar mac!t)te, ha^ biefer i^m

enbli^ geftattete, mit brei^ig fOlann feinen 2)urcl)5ug p
nel)men. ^Darauf ging 2eo ein; gab aber ben brei^ig 9Kann,

bie il)n begleiteten, ben S3efel)l, bie Xl)ore gu befe^en unb alle

anberen ebenfalls eingulaffen. ®abur^ mürbe er SJicifter

be§ Drteg; er lie^ ^euer in bie §äufer merfen, fo ba§ bie

(ginmüt)ner entflol)en unb bie gan,^e ©tabt in feine ^änbe ge*

rietl); aud^ bie 9}?auern liefe er fcl)leifen. ipierauf begab

er fiel) nac^ bem römifc^en ©ebiet, mo er mit ^reuben em=

pfangen mürbe ^).

3n biefer erften ^anblung feinet Sebeng §eigte Seo fid^

jmar unsuberläffig gegen ben'^cinb, aber unternel)mcnb für

ha^ fRciä), ftanb^aft unb üermegen inmitten ber ®efa^r; faft

ol)ne aüe |)ülf5mittel ^atte er fogar eine (Eroberung gematfit.

©ein ©rfolg mar unermartet unb glänjenb. ©o fel)rte er

narf) ßonftantinopel jurücf. 2ln ber Äataftroplje Suftinian»

naljm er feinen 5lntt)eil, er gehörte uielme^r §ur gartet be§*

felben. 5lber 5lnaftafiu§, ber bann emporfam unb einer

anberen angehörte, t)ielt borf) für gut, bem tapferen SJJanne

1) Jtjeop^aite« 3. 3. 6209 ®. ;391 ed. de Boor l)at hierüber einen

ausführlichen ^eri^l ^interlaffen , in bem befonberS auf fällt, bajj latcinifc^e

2öorte in ba§ Ü5rie(t)ifc^e eingebrnugen finb, er t)at (fainiXiai, nÖQxnt, xü-

oT{iov\ ober "ia^ beweifl eben feine ?lut^enticität.
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eine t)ol)C ©tcüunc^ an.yiiDcijcn. ^m Söolfc lüoUtc man nid)t

glauben, ba§ er, inbcm er bem Xf)eobo[iuä iriberftrebte , an

bcr ©Qc^c beö Stnaftafiiiö, bie frf)on eine ucrlorenc war, mv

bcbinqt fcftl)a(tcn rücrbc. ®ic öffcntli(f)e 9J?cinunfl backte

il)m bic ilrone ju. 2)tefc Sbee ergriff nun bic gül)rcr be§

aroDifd^en §ecrc§, ba§ joeben in bcn griccfiifd) * römiid)en

©cbietcn üorbrang.

®ic Slrabcr f)atten bama(§ mit einer 5tbt^eilung i{)rcc'

^eereg bie ^Belagerung bcö njicf)tigften ^Ia|eö in ©rofe^'

pl)rt)gien, Stmorium, unternommen; fc^on tjierbei ift bieje

(Stimmung ^n Xage gekommen. ®ie glaubten ben SSiber*

ftanb am bcften bur(^ baö Slnfcfjcn bcä ^uj fieo bred^en ^u

fönnen; fie fagten: bem gehöre baö 9?eid^. hierauf gingen

bie 6inft)ot)ner ein; fie roaren bie erften , 'mdd)c 2eo al«

^aifer anerfannten, ber aber, begonnen unb gcfdjidt, bie (5Je=

(cgcnljeit ergriff, bie ©tobt ju befe^en unb t)ert£)eibigung§*

fäf)ig äu mad^en. (Srft jcl^t !am 3J?aö(ama mit ber §aupt=

mad)t ^eran. (Sr üoßenbete bie Eroberung Don Sappabocien,

bemerfte aber mo()I, bafe bie (ginmo()ncr fid) unterwarfen,

roeit fie barauf redineten, t)a^ iieo ba§ ^aifert()um erlangen

merbe.

Unjufrieben bamit, bafe Stmorium oou ßeo befe|t mor*

ben, nat)m 9JJa§lama boc^ tt)al)r, ba§ er mit bemfelben nic^t

brechen bürfte, l)atten fie boc^ beibe in bem ^aifcr 2l)eobofiuö

i()ren gemeinfd)aftli(f)en ^cinb.

fieo feinerfeitö fonnte einen S5rud^ mit 9}?a^5lama nic^t

münfd^cn, ba biefer feine eigene @tattl)alterfd)aft bebro^t

l)aben mürbe. So ift es ,vuifd)cn beiben -^u einer 2Innät)c^

rung gefommen, über beren (Sinäelt)eiten mir icboc^ nid^t

pbcrläffig untcrridE)tet finb.
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2)ie (Stiegen ergätilen, SJ^a^lama tjobe ben Seo tütffen

(offen, ba§ baS römifd^e Imperium if)m get)öre; er möge

fommen, er benfc ^rieben mit if)m ju f(f)IieBen ^) ; 2co fei nid^t

felbft gegangen, fonbern I)abe feine ©efanbten gefc^idt; mit

biefen {)a6e SJ^a^Iama feine 2lb!unft getroffen unb tjierauf

fei Seo olg Imperator begrübt rt)orben.

35ei ben orabifcfien ©djrtftftcHern finben fid^ bei aßen

il)ren fobelfjaften 2lbn)eid)ungen bod^ analoge Slrabitionen.

2abari ertDöt)nt SSer^anblungen j^ifd^cn ben ©efanbten

Seoö unb bem arabifd^en g^l^^c^i^" 9J?a§Iama. 35ei it)m

forbert 2eo bie Entfernung ber 9Wo§Iimen unb öerpflid^tet

fid^ gu einer anfe^nlidjen @elbentftf)äbigung, njcld^e fid^ faft

rt>ie eine SSranbfd^a^ung aufnimmt, — ein ^rei^igftel ber

gried^ifd^en ^abz foll if)m gu X^eil luerbcn^). 2lud^ I)aben

\i)m 5ufoIge bie (Sintt)ot)ner öon S3l)äanä £eo bog Äaifer*

t{)um üerfprod^en, lucnn er fie öon SJJaöIama befreie'^).

©0 gefaxt ift e§ ein gabelgcbitbe. 5lber eä liegt i^m

bie SBal)rl)eit ju ©runbe, \)a^ bie 6rl)ebung Seo§ gum Äatfer*

t^um unb bie Entfernung beä mo§lemif(i)en §eereä aug bem

griedE)if(^en ©ebiet sufammenfallen. ©in entfd^eibenber S3e*

ineig bafür liegt barin, ba§ 9J?aölama bie öon Seo beljerrfd^»

ten Sanbf(^aften , ba§ fogenannte Slnatolifum, nid^t betrat.

Unmöglid^ l)ötte er fid^ ba^u cntfd^lie^en !önnen, menn er

nid^t in Seo ben !ünftigen ^errfd^er bc§ 9?eid^c§, mit bem

1) 2!)eop]^ane§ 3. 3. 6208 <B. 387, 1 : oli^a^tv, ort 1) ßaad((a rcor

P(OfAtt((üv 001 uQuöCfi. IXx^t ovv TZQog Tjuäs, xal US XaXtjawufv t(c

TiQog iinrjvrjv.

2) Selanti, nai) "Xabaxi IV ®. 223: si tu veux eloigner l'armc'e

inusulmane, nous vous payerons un dinar sur trente de notre fortunc.

3) a. 0. D. ®. 224: Les patriciens de Roum envoyiirent ä Leon

le message suivant; ai tu fais partir ce Maslama, nous te proclamerons

pmpereur.
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er fic^ Dcrftänbigcn mü^tc, flcfcl)cn ()ättc. Siac^ ben flriec^i*

jrf)cn 9fiac^ricf)tcn lä^t \\d} iiidjt bcätücifcin, bofe bie imperQ=

tori|rf)e SBürbe 2co§ non bcn 2(rabcrn §ucrft bem ©inne bcr

^roüin^ialcn gemä^ aib3qcfprod)cn unb bann cr[t inncrt)Qlb

bcö 3tcicf)C!o (^u aflgcincincr 5(ncrfennung gcbratfit iDorbcn ift.

Ci)nc Diel 3JJüf)e gelangt 2eo hierauf in hcn S3efi^ ber

t)öd)ften Stellung. Snbem er firf) gegen 9?ifümebien lüenbet,

faßt bcr I)erQnäiel;enbe ©ot)n bcö 3:f)cobo[iu§, ben bie S3e*

omten bc§ ^alofte!? begleiten, in feine ^änbe.

@r ift id)on 3J?eiftcr ber Qngefet)en[ten ^erfönlic^^

feiten bcö §ofei§, aU er fid;, luenn iüir barüber red^t

unterridjtct finb, nic^t of)ne eine mit biejen felbft ge=

^jflogene Untert)anblung nac^ (5^ri)jopoli§ begiebt, too

2;t)eobofiuö üerrt»eitt\). ®iejer geröt^ in eine äf)nlic^c SSer*

Icgent)eit luie fein SSorgänger.

Sf^adjbcm er fid) mit bem Patriarchen unb ben ©ena*

toren, bie um it)u finb, beratt)en I)at, befdilie^t er, fid^ ber

l)öd)ften ©etüalt, bie er nid)t gefud)t ^at, jelb[t 5U enttebigen

;

er ift pfrieben bamit, ba^ Seo it)m perfönlid)e @id)erl)eit

gnfagt. 2:f)eobofiuö fd^reitet jur Slbbanfung unb tritt gugleidf)

mit feinem ©üt)n in ben geiftlidjcn ©tanb. ßeo bemädjtigt

fic^ beö ^aiferttjumö.

(£r gieljt burc^ bie golbenc Pforte in Gonftantinopel ein

unb empfängt bie ^rone in ber ^agia ©op^ia'-). Sf)m jur

©eitc ftet)t 5lctabai§bu§, ben er burd^ 5ßcrmä()Iung mit feiner

1) Sljeop^aneS 3. 3. b. ißJ.6208 ©.390, 19: 6 aTQcurjybs naQaXaßbiv

lov vlov lor ßctnilitog y.cit avf-tßovktvau^tvog ToTg avv «iTfv.

2) ®ie 3al)re feineS ^inperiiimS l^at ?eo bom 25. SDförj 717 ab ge=

3d'^U, trie bcfonbcrio au§ ben Satirungen in ben päpftlid)eu ©direiben unb

in ben SoncilSatten erf)et(t, ni^t, n?ie bei 9)iuralt, Essai de Chronographie

byzantine <B. 334 auf @runb mi^Derftönblidjer 2luffaffnng einer ©teile be^
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Xoc^tcr an fi^ fnüpftc unb ^u einer l}ol)cn ©tcüung im

Zoloft erf)ob.

®urc^ bieg @rcigni§ natjmcn bie 9SerI)ä(tniffe bcä Sm*

pcriumö eine fe^r eigent()ümücf)C ©eftalt an. (Bdjon bei ben

legten 2;()rünbeftci9ungen l)Qtten bie SScjie^nngen ^u fremben

S^ölfern eingreifcnb mitgeiuirft. Suftiiüan IL war in ^^olge

jeineö 5]er[tänbni[fe§ mit ben 35u(garcn rt)icberl)erge[tellt unb

burcf) bie SScrbinbung ber (Sfja^aren mit jcincn ^^cinbcn in

(Sfjcrfon abermals geftür^t morben. S5on einer biretten @in=

Uiirfung frember Jßölfcr au'i bie 2;i)ronbe[tcigung mar je^t

nic^t bie Siebe; aber 2eo üerbanfte bocf) feine er[te @r()ebung

ber SSermittelung ^trifd^en ben 2lrabern unb ben (Singeborencn

ber 9iomania, mie man ha^ griec^ifc^e fUdd) luot)I nannte.

SBenn er je^t auc^ in Sonftantinopel anerkannt rourbc, \o

gcfd)al) ba§ gu bem entgegengcfc^ten ßxocdc, bie |)aupt[tabt

gegen bie Einfälle ber SJ^oSlimen ^u l3ert()eibigcn. §iebnrd)

gerietl) nun 2eo augenjc^einlidj in einen inneren ^^^^cfpalt

mit ficf) felbft. @r mar burd) bie Kontinuität bc§ ßaifcr*

tl)um§ gcnöt[)igt, fid) ben Snüafionen ber SOiüi^limen ent=

gegen^ufc^en. ®ann aber fonnten neue C£onf(iftc mit ben=

2f;eopl)ane§ (j. ^. b. SB. 6232; fo ift bei Tlnxalt ftatt 6032 311 lefen) an==

gegeben wirb: Dom 2.j. SWörj 716. ®araiiö, ia^ 9Jicep^oru§ in feinem yooro-

ynctrfiyor avvTouov ben ^Regierung^oantritt ?eo§, inbcm er bie ©aner

jeineg 3mp«"""i^ ^^''f 25 ^atjxt 3 2)^nate 14 Sage beftimmt (©. 100 ed.

de Boor), ouf ben 4. aHärj 716 \H}\, lägt fid} feine goLicriing jie^en, and)

nid^t in SSejug auf bie Qiit, in tt>eld)er ?eo ^uerft sum Äaifer au^gernfen

rcurbe, ba beut öiclme^r ein d^ronoIogifc^eS ©djema folgenber 2lrt ju ©ntnbe

gn liegen fd^cint: ^.p^ilippifne- loirb am 3. 3"'" ''13 geftüvst, 'ilnaftaruiS regiert

1 3a^r 3 9Honate (2^eopl)anc§ ©. 3S6, 14), 3. ©eptembcr 714; 6 aj^onalo

trä^rt ber Äampf äwifc^en ^üiaflnfiu^ unb Sl^eobofiuS (21). @. 386, 1.

9ticcpl)oru§ in ber lamiinc cvrinimg ®. 51, l!-! de Boor), 3. SKärj 715;

SljeoboftuS regiert 1 ^abr, 3. 'Mäxh 716, 9lnfang öon ?eo§ ^Regierung

4. Wäxi 717.
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jelben nic^t aihoblcibcn ; olnüo()l hmö) bic vorangegangenen

ißürfäHc ifjncn einigermaßen verpflichtet, mnßte ßeo öocf)

(Stellung gegen fic ncljinen. ®ic 33er()ä(tni[fe lagen fo, ha^

bie ^ertl)cibigung ber ^auptftabt aud) pcrfön[i(^ für il)n

ielbft jur 9cüttjiüenbigfeit luurbe.

W\t Seftimmt()eit erfa()ren luir, baß ßeo ben 5lra6ern @elb-

äat)lungen äugejagt f)abe. 3n feiner (Stellung aUi Imperator

aber lüar er lieber geneigt, bie SSerfprcc^ungcn, bie er alö

2;uj gegeben t)attc, ju crfüüen, nod) üieUeidjt bogu im

(Staube; @clb5at)(ungen würben immer aU ein Tribut, ba§

9iei(^ burd) il)re ßeiftung al§ feiner (Selbftänbigfeit beraubt

crjdjicncn fein. SGßurben nun bic ß^joflc" "i^t get)atten,

in beren ^^olge fic^ hk Straber äurücfge-^ogen l^atten, fo

füljlten fie fid^ um fo mc{)r bercd^tigt, i{)re frü{)eren 35er*

fud)c gegen (Sonftantinopel mit aller Energie lüieber aufp*

ne()mcn. ©ie alten ^einbfeligfeiten bra(f)en irieber auö. Unb

fo njot)l vorbereitet tüar 2lüeg, baß 9)?aglama im nöc^ften

Safjre (Sonftantinopel jugleid^ ^u Sanb unb §ur ©ee an§u=

greifen vermocfite, moju c§> meber unter St)o§ru ^artoi^

nod) unter 3J?oaiüiia ge!ommen loar. Sn ber ^ßerbinbung

von beiben lag bie (55efaf)r. ^^te @ried)en, beren innere unb

äußere ^oliti! fonft nid)t eben Seiüunberung ernjedt, ()aben

bod^ aud^ bie^mal verftanben, it)rc §auptftabt tapfer unb ge*

id)idt 5u vert()eibigen. (Sie erluarben fid) bamit ein ^Ser-

bienft um bic SBelt übertjaupt.

ßonftantinopel tvar für bie ßontinuation ber Univerfat*

gefd)td)te unentbet)rlid). Sn ber Eroberung von ©onftanti*

nopet mürbe ein (Sreigniß gelegen Ijaben, ioeld)e§ alle SSelt*

verl)ä(tniffe ^um 33ortt)eil beö ßljalifatio unb beö S^lam ent=

fd)iebcn Ijättc.

ö. aüanlc. «Ißeltgefd&icÖte. V.l. 1.-3. 5tup. 16
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2)ie @ntfd)Ioffent)eit be§ ^aifers, ber bereitlüillige (Sifer

ber SSetüo^ner unb baö grte(f)tjdöe ^euer ^aben ßonftantinopel

gerettet.

3)en SSöItern alter ßultur fommt aud^ bie Ueberücferung

ber ^rtcgSerfa^rung unb Ärieg^mittel, bte in früheren Reiten

in bcfonberen gäflcn gebraucht tüorben finb, §u ®ute. Unter

biefe fann ha§> gried^ijc^e ^euer gerechnet tüerben. 6(^on in ben

fl)rifcf)=römif(i)en S^riegen ^aben bie 9f?^obier, bamalö bie ge»

übteften« ©eeleute, SJ^ofc^inen befeffen, burd^ ftteld^e fie

geuer auf il)re ©cgner fc^Ieubertcn. ®ie SSerteenbung biefe^

©lementeg ^u ben ßttJccEen beö (See!riegcä toar in ben Son*

fliften mit ben Strabern tt)ieber üerjud^t iüorben unb ^atte

gro^e Erfolge l^erüorgebradjt. (Sin ®l)rer üon gried^ifd^er

^ertunft, ^aüinifu^, t)atte e», mie oben ermähnt, in ben

grtcd£)ifrf)en ©ecbienft eingefüt)rt. @§ t)atte bereite in einer

©eefc^ladjt gur @ntfd)eibung beigetragen; ^nx SSerlüenbung

bei ber ^Ibire^r einer Belagerung ift eg erft unter Seo bem

Sfaurier gefommcn. (S^ beftanb au§ einem ©emenge brenn*

barer unb ejplobirenber ©toffe, benen fe{)r ät)nlid^, ujeld^e

bie ©ubfiauä be§ @d)ie§pulber§ augmad)en ^). SÖei ber SSer*

lüenbung gur ©ce treten befonber^ bie ©rbölc \)cx\)ox, tüetd^e,

1) 3n ber ^arifer 53ibIiot!^ef finbet [id) in einem SDiiSceQancenbanbe

über 2llci^emte ein Stuffa^: liber ignium a Marco Graeco descriptus;

ber Seft beffetben ift öon gcrbinanb §öfer in feiner Histoire de la chimie

Herne ed. T. I @. 517 ff. nac^ jrcei ^anbfd^riften cbtrt »orben. 2Jfan glaubt

ben Slutor in bog 8. ober d. ^atfxijun'btxt fe^en ju fönnen (§öfer a. a. D.

@. 304 'Ol. 3). 3fn bemfelben «»irb bie SWifd^ung ber 83eftanbi:^ette , »eld^e

baS gried^if^e ^ener ^eröorbrad^ten, auSfü^rlid; gefd^ilbert. jDa§ (Se^eimni^

ber ^ufammenfe^ung ift üon ben ©riechen immer ai§ eine l^immlifc^e Onabe

betrachtet morben. (SonftantinuS ^orpI)^rogenitu§ , de administrando im-

perio c. 18 @. 84, 15 ed. Bonn.)
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einmal in 93ranb gefegt, burc^ "Oaä SBaffer nic^t auggclöfd^t

njcrbcn fonntcn, jonbcrn ficf) cl)cr öcrftärftcn '); babei bc--

mcrfte man Xonncr unb 9iüuc^ '-). 2tnf bcn SSranbern,

bcren man fic^ fc^on im 2lltcrtl)um üielfättig bcbicnte, gur

Stnmcnbunfl gebra(^t, t)atte bog grtc(^ifdje ^eucr eine un*

miber[tet)Hd)c Sßirfung. 2eo, ein alter geübter ^rieg^mann,

mu^te eö gerabe im rccfjtcn Stugenblid p brauchen.

S'lod^ im ©ommer 717 gelang e§ SKaöIama, über bic

SWeerenge ju je^en unb [ic^ be^ Jljema 2;t)race, ju bem ßon-

[tantinopel gcl)örte, p bemäcfjtigen. (Sr errid^tete öor ber

©tabt ein Säger, um jcbc ßi^f^^^ a" berjelben unmi3glid)

äu machen ^j. Wan rüljmt, mie 5iüecfmä§ig er baffelbc befestigt

ijabc, gan^ anberö nod) aU 3J?ot)ammeb fein Sager üor iDZebina.

^ur-^e 3cit barouf erfd^ien eine ftattlid^e Äriegyflottc

unter einem Sßefir, ber ben 9iamen Suleiman füt)rte, mie

ber bamalige (5f)alif'*). ®iefe legte fic^ im Stngefic^t ber

©tabt öor 2(n!er. Unter ber ^ufammengreifenben 2Birfung

eineö Stngriffe^ gu Sanbe unb ^ur @ee festen baö alte 93l)^an5

1) SJiarcuS ®xäcü§ fagt (@. 518): oleum sub veru et super lignum

distillans accensum super aquas discurret et quicqnid obviam fuerit.

concreniabit unb an einer fpäteren @teOe: si aqua superjecta fuerit,

augmentabitur flamma ignis. (SSergt. §öfer ®. 306.)

2) SJJan fprid^t üon feinem 2)onner unb 9?aucf) (,wfT« ßgovrijs xnl

xunvoi). Seo, Saftifa c. 19, 51: roVf tay.tvaauivor nvo ufra ßQOTTrjg

xiu y.ccnvov TjQOTTiioov öccc twv aiqwvon' muTrö/LKrov. SOBelc^er SSor«

ridjtungen man fic^ babei nad^ ber S3e[d)reibung be§ äJJarcuS ®räcu§ bebiente,

roirb in ber ®d)rift öon Sieinaub unb 5'iO'^'f ^^ fe^i gregois, in ber ftc^

überl^aupt eine 9iei^e ted^nifc^er ®vi5rterungen finben , aitSfü^rlid) bargetegt

@. 85 ff.

3) 2JJit bem Sanbf)eer belagerte äJiaSlaraa Sonftantinopel feit bem

15. aiuguft 717. 2t)eop^ane8 j. 3. b. 2B. 6209 @. 395, 18 ed. de Boor.

4) 1. September 717. S^eopfjaneg <B. 395, 22 ed. de Boor.

16*
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ücrioreii ju fein. Se^t aber fanien tf)m bie SJZceregftrömungen

im ^afcn, an bem eä einft erbaut trorben tDor, gu (Statten.

5I(§ ber Söinb Hon Sterben nac^ ©üben umfc|tc, ttjaren bie

Scf)iffc ber Straber flcnötl)i9t, il)re (Station p üerlaffen unb

eine anberc gu jucken ; babei aber gertett)cn fie in 95ertt)irrung.

liefen 9}?oment nun ergriff Seo ^ur 2lntüenbung feiner

neuen SSaffc. (Soüiet ivk erfal)rcn , beftieg er felbft einen

^toeiruberer, mit bcm er bie üorliegcnbcn @ct)iffc ber ^einbe

mit einem alten, f(f)on t)on 3;i)uct)bibeö ertt)äf)nten ©tratagem

bur(f)brac^ unb bann äiüan^ig berfelben in 93ranb ftecEte^).

®ie feinblid^e flotte, noc^ im 5tngcfi^t ber ©tabt, mürbe

()ierbur(f) üollenbö auiocinanbergcmorfen unb -^erftört; bie

^at^rjeuge fudfiten i^r §eil in einem nat)cn §afcn. S)urc^

biefen (£incn (Scfjlag trar ^Uc§> cntfdjicben. S)ie 6tabt

fü£)(te ficf) fo gut tt)ie gerettet, bie (£inmot)ner ipurben nod)

()er5t)after , at§ fie bi§t)cr gemefen maren. ©aburd) rourbe

aber aud) ba^3 Sanbljcer für 3)?a^(ama nu^Ioö. ^m näd)ftcn

2i^inter geigte ficf) 'i)a§> t()racif(^e ß(ima ben Slrabern unerträg-

lich. Stn folgenben grütjjatjr finb tt)of)I nod) einige SSerfudje

5ur (See gemacht morbcn, boc^ gingen einzelne üon hcn

ügt)ptifcf)en Seeleuten in Scoö S)ienft über-). SKa^Iama

fat), ha^ er felbft gefäljrbct fei^); er litt ÜJJangel an £eben^3*

mittein unb gab bie Untcrnel}mung auf"*).

1) 9?tcept)oni§, ®. 53,23 ed. de Boor (©. 60 ed. Bonn.).

2) Sie öter Sr^dfiliingen , bie tt?ir l^ierüber '^aben bei 2:f)eop^ane8,

3ticep^orii§, SebrenuS, 3o"'i'^flS ireid^en ab, laffen fid^ ober im ®anjen

Dereinigen.

3) Cont. Joann. Biclar. c. 47.

4) 2Im 15. ?(ugujl 718 traten bie Araber bie ^cimte^r an. S^eop^ane«

5. 3. 6210 ©. 899,6 ed. de Boor. 9?icep{)oru8 ®. 55, 13 ed. de

Boor (©. 62 ed. Bonn.).
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^iirc^ bicjcn ciro^cn (Srfolq luurbe 2eo cr[t in feiner

impcratorijc^en SBürbc befcftigt. 2lnl)änger bcö 5(na[ta[iu§,

bie cö unternal)mcn , bcnfclbcn tuieber auf ben 2;()ron ,^u

bringen, ridjteten boc^ nic^t haä 9}änbe[te qu§; [ic tt>ur*

ben fämmtlic^ am 2ebcn gcftraft^). ^er SSerfucf) ber ©ici*

lianer, '{id) unabljängig ju mad)cn, inbcm man, biird) bie

@eföf)rbung üon Gonftantinopcl crmutt)igt, einen neuen

Imperator aufftellte, oerfc^manb in 9^idjtl.

3n 2co, bem Sfauricr, lebte berfelbe Snipulä ber Stöein-

t)errfd)aft, mic in ben mciften tl)Qtt'räftigcn Imperatoren.

9Jic^t allein bie finanöi^^f^f" 2tngclcgent)eiten fudfitc er feinem

©inne gemä^ gu geftalten; au^ in ben gciftüc^en griff er

nid)t minber eigenmäd)tig ein, a{§> etma .^erafliu^. 2eo ber

Sfaurier tft ber erfte in ber 9?eit)e ber fogenannten bilber=

ftürmenben ßaifer ; öon i^m fc^reibt fid) ber Urfprung bee

93ilberftrcite^ {)er, ber bie gefammtc Äircf)c im 2Ibenb(anbe

unb 3J?orgen(anbe erfc^üttert ^at. 2Bir tooKen beffelben

fpätcr gebenfen. §ier fei cc^ genug, baran ^u erinnern, ha^

\nan bie SSerroerfung ber 93ilber, bie er au^fprad^, npoljl ni(i)t

mit Unrecht a(§ eine 9tücfroirfung bcs meltbet)errfcf)enben

SiSlam anfat). ©ein 9}?otiü tt^irb ba§felbc gemefen fein, hai-

njtr bei §erafliu§ bemertten. 3)ie Äaifcr müütcn bie uor»

nc^mfte ©innjenbung megräumen, Xüdd^c bie ^^traber gegen

bie ©ebräuc^e unb ©a^ungen ber Äirc^e erI)obcn. 9J?an f)at

fieo fclbft a(ö faraccnifd) gcfinnt be,^eirf)net -). Snbem er firf)

in biefer Sejicljung ben Strabcrn näfjertc, futjr er bodi fort,

biefelben 5U befämpfen. 2)urd^ bie gtüdlidie ^ertljcibigung

1) 3m Saläre 719 Stieop^aneg ®. 400, 19. 9iicept)oru§ ®. 55, 19

ed. de Boor. ©. 62 ed. Bonn.

2) aaQuy.t]v6<f.owv %\)tQ'f'ijmt^ @. 405, 14 (j. 3. b. SB. 6218).
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üon donflanttnopel lüor ben (Einfällen berfelben fcine^^tucgS

(£in()alt fletf)Qn. ®ie Unru{)en, bie ber Silbcrfturm f)crDor*

rief
,

jo ba^ fid^ bic 6t)f(aben cjegen ben ^aifer empörten,

unb ba^ örie(^ijd)e ^^eucr im inneren beä dieid)^^ gur Sin*

tt)enbung gebrod^t tüurbe, famen ben 5Irabcrn fcf)r gn (Statten ^).

3m ^ai]XG: 727 brangen fie in tierfc^iebenen §eer*

t)aufcn nac^ ^itl)t)nien oor unb belagerten ^äcäa; nur

bem 9Biber[tanbe ber S)en!male ber SD^ärll^rer, bic babei

gerftört tüurben , inirb e§ gugefc^rieben , ha^ fie ab5iet)en

mußten, tüaö jcbodf) nic^t gefcTjaf), of)ne ba§ fie äaf)Irei(^e

befangene wegfrfjlep^tcn -).

2(e£)nlid()e ßüge üDn,^ogen fie 730 in ßappabocien; 732

in ^apl)Iagonien , in fpäteren Satiren in Strmenien^). (£§

ift jeboc!^ nid^t crforberlic^, berfelben nötjer gu geben!en, benn

auf bie @ntfrf)eibung ber 2Beltbegebent)eiten t)atten fie feinen

(Sinflufe.

@o allgemein roid^tig e§ aucf) fein mocf)te, bofe ßon*

ftantinopet nid^t in bie §änbe ber 9J?o§Umen fie(, fo t)atte

boc^ ba§ 9J2iBlingen einer ^Belagerung bie 2öir!ung nid^t/

1) ^n betreff ber Qeh, in »netc^et bie öon ben S^tlaben auggerüpete

glotte bei ©onfiantinopet eine ^liieberlage erlitt, entl^alten bie ^anbfc^riften be§

Xi)eopt)ani§ (@. 405, 19) abrceid)enbe eingaben; bie einen ^aben ben 18. Slprit,

bie anbern ben Is. Dftober beS je^nten, öom 1. ©eptember 726—727 lanfenben

3nbittion§iabrc§. ®ie?elart: 18. Dftober bürfte, ia fte and) bie be« ältefien

Sobey ift (Par. Eeg. 1710); unb ba biefer Sog (18. Dftober 726) in bo8

jefjnte SRegierungSja^r 2co§ fäüt, in n?eld)e§ naäj ben toorangel^enben d^rono«

logif^en ^eftimmimgen baS ©reigni^ t)on J^eopl^aneg gefegt rcirb, ben 2>or:

jug oerbienen.

2) ®ie 2lraber fd^ritten jur Belagerung tion TOcäa @nbe 3""' (xarcc

TTjv ,9(Qivnv TQ07ir]v) 727 (10. Sfubiftiongja^r), 2:f)eo^)^anc8 j. 3. b. SB.

6213 @. 405, 26 ed. de ßoor.

3) 2^eop{)ane8 j. 3. b. 2B. 0222, 24. 27. ®. 409, 25. 410, 4. 27

ed. de Boor.
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bcn (Srobenmggeifcr bcr C£f)alifen üon ^amaöfuö äurüdf»

äuf)Qltcn oDcr qar p ücrntd^tcn. ©ic trarcn t)ie(mcf)r, tüte

trir lüiffcn, in einem Unternehmen begriffen, üon meld^em bic

©ntfci^eibung ber 2Se(tgefcf)icfe bei weitem me()r abf)ing. (S§

WQX eben bcr ßi^fl» ^cn bamab3 ber (Smir tion ßorboüa,

2tbberrat)man , nad) 2(quitanien unternommen unb bigfjcr

fiegreirf) ausgefüt)rt t)atte. (£r fd^idtc fid) an, baä frän!ifrf)e

9?eic^ ju überäief)en ; unb 5lüe§ lag baran, ob er in ba^felbe

Dorbringen mürbe ober nid)t. ©em ^u miberftef)en mar bie

Slufgabe beä ^ranfenreid^eg, ha§i nad) mancf)erlei ©d^mau*

fungen eben in biefem 9}Joment gu fefter ©eftaltung getaugte.



neuntes Capitel.

S)ie fpäteren aJferowinger unb Äart 9Karteü.

Söäre ber ^Ingrift ber Strober auf bie ^5^a"fcn unter

benjclben Umftänben erfolgt, trie ber (Stnbrud^ XanU uub

SKufag in Spanien, fo lüürben bie grauten if)nen raat)r*

f^einlid) ebenfo erlegen fein ttjte bort bie ®ott)en. ^ie ger»

manifd^ » romanif(i)e SBcIt irürbc ber Ueberflutt)ung ber Straber

nid)t I)abcn n3ibcrftel)cn !önnen. ®ic fränüfdjen ßuftönbe

untcrfdjicben fid) üon bcn rteftgotI)ifcf)en l^auptfädjlid) baburd),

ba^ bie granfcn fid^ um einen feftcn 3)?ittelpunft ^u fd)aaren

begonnen t)atten , ber bei ben 2öeftgott)en fet)Ite. ®ie dnU

gtt)eiungen ber fpanifdien ©rofeen unb it)rer Könige I)atten

ba^ 9}?eiftc \)%n beigetragen, bafe ba§ Untcrnet)men ber

5Iraber biefen fo tcid)t unb fo toollftänbig gelang. Stud) hüi^

nicroiuingi^dje ^önigtl)um njöre in alle ben ^erinürfniffcn, in

bie eä burc^ bie Xtjcilung be§ Ü?eid^eö, fonjol^I in fid^ jelbft

all mit ben möc^tigften ©rofeen geriett), bem gelualtig Dor*

bringcnbcn ^cinbc SSiberftanb ^u leiftcn nid)t fät)ig gcmcfen.

5tbcr in biejcn inneren kämpfen crl/ob fid) eine Wadjt,

lücldje alle ©trcitfräfte um fic^ ^u vereinigen unb bcn Ä'ampf

gegen bie Straber ju bcfteljen nermodjtc. ^iefc ^egebcn()cit
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entiüidcltc [idj uor 2(ücm an^i bcm 35cr()ältni^, in iücld)ey

bie Äöniflc mit bcn 9Jiaiorcöbomu!§ gericttjcn.

2)ie QJicroirinc^er unb ha^' SO^ajorbomat.

S)ie 2Bürbc bc?^ 9}?aiorbomii§, irclc^c luir fdion bei

bcn D[tgotl)cn finben, gcluann bei bcn ^ranfcn an unb für

firf) größere Sebeutung ^). ©er SRaJorbomuS töav ba^u be*

ftimmt, ben föniglicfjen ^alaft in Crbnung ,^u I)Qtten unb bie

unmittelbaren föniglicficn ©cfäüc cinju^iefien. (5r mar Ober»

Ijofmeifter unb jugleicf), menn mir \o jagen bürfen, birigircnber

3J?inifter. Sm Saufe ber ßeit mar Co nun gcjc^eljcn, ba^ biefe

SBürbe mcniger nom Könige abf)ing, ben fte bod^ unmittelbar

repräfcntirte, aU$ öon bem I)ol)en §tbel in jebcr ^ronins.

^uerft fanb bie§ in Surgunb ©tatt, mo ber liorne()me ?{bel

ein gemiffeö üiecfjt auf bicfe ©teile in Hnfprud^ ua()m, am

cntf(f)eibenb[ten aber in Stuftrafien, mo fid) bie 5triftofratic

5um SJiitbefi^ ber monard)ifd)en ©cmalt ert)ob unb bie äßürbc

bcö 9J?aiorbomat§ bei einem unb bemfelbeu @cfd)(crf)t blieb.

6^3 ift ba§ @efdj(ed^t ber 2(rnutfinger, bem bie Karolinger

entftammcn.

Meäeit tjabeu bie Karolinger 9}?cl^ aUi if)re ^eimatf)

unb Slrnutf, ben S8ifd)of üon 3)?e^, al^ i{)ren ©tammuater

angefcl)en. Sm ^^alaft beficibete er bie ©teile eineci SS)ome=

ftifue , meldjem bie midjtigften ^rooin^iatgefc^äfte oblagen

;

in fed)§ Herfdjiebenen ©e^irfen Ijatte er bicfeö Stmt auggeübt

uuD babci aud) im Kriege gegen bie 5Jiad)barn fid) l3erbor»

getrau. Sn bicfer ©tellung t)ermäl}lte er fid) mit einer ®ame

liorne()mftcr ^er!unft unb mürbe ber ©rünbcr einer ^amilie.

Sag Ijinberte il)n aber nidjt, ha§> Sifctljum non 9)?c|, eine«

ber irid^tigften , bie cö im 9?cic^e gab , auf allgemeine^ 5In*
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bringen bcä Soifcö anjunc^mcn. @r bcjaß Slüc^i, mo-o bie

3cit ^od^)cf)ä^tc*). äJian I)Qt it)n noc^ jcinem 5lblcben ^cilig

gciprodjcn.

$D?it 'i|>ippin, einem anberen auftrafijd^en ©ro^en, iKX"

bünbct, enuQrb er eine 5lutorität, ivcl^e baö an[trQfijd)c

9icic^ bominirte. Seibe maren Cbert)äuptev ber ^^Q^^'^n,

gegen welche Königin 93runt)ilbe bie ^urgunber inö ^etb

fübrte, unb ber fie bann jclbft unterlag. Cben ift an»

gebeutet, uiic jelir fid) burd) bie)eö @rcigni§ bie 2agc be^5

Äönigtljunic« ber D}?erounnger überliaupt iieränberte -). Xie

il^roinnsen gewannen bemjelben gegenüber eine jel)r au^«

gesprochene ©elbftönbigfeit. '3)ie uicltlidjen unb geiftlic^en

©rofeen niurben ber unmittelbaren (iinnnrfung ber I)öd)l'len

©emalt überhoben ; and) bie unteren (>)enialten jollten ben

'^^rouin^en angeboren, in benen fie il)r 2Imt ausübten, iß^elc^e

Stellung aber erlangten bann bie 9}?ünner, bie an ber ©pi^sc

ber fiegrei^en Hriftofratie ftanben. ^ippin unb 5trnulf njaren

1) So jrirb er in ber Vita me& anonymen 3fit9f"ofien (Vita Ar-

nulti episcopi Mettensis a monacho anonymo coaevo scripta. Act.

Sanct. 3uU , IV. 83anb, 18. @. 4S8 ff.), bcren Scdjtljeit unangefochten ift,

gefc^itbert. 5?adj ber jüngeren Vita (cbenba 3. 440) ifl Srnulf in bem

castrum Laycense in btm SomitatuS Saloomontenfia (iS^anmontl geboren

b. l). ju Japuin, unfent '•Jiancp auf ben Konfinien ber romaniidben unb ger«

manifc^en it?eDcIfcrung. iPonneQ Ijat, nrenn ic^ midj recht erinnere, auf meine

befonberc 2lnrcgung bie iPefi^ningen be5 pivpinifdjen unb arnulfingiicben ^aufeS

au« ben ec^enfungSurfunben ber geiftlic^en Stiftungen nad)gen?icfen. (Sr

i'c^öpfte au§ ben Utfnnben für iUialmebn, Stoblo, i^crbun unb 3)?cl^ 3Iu«

feiner feljr grünblidjen ?lrbeit ergiebt [\i) , baö ber t>orne^nifle ©üterfornplej

m ben (Sauen ßonbroj, gamine unb SöoöDre gelegen gewefen ifl. (Jin anbercr

erftrecft fi* uon ber ©egenb, ivo l'iofel unb Saar fid? einauber nähern, bie

2Rofel entlang, conbent'ir: f'd? tei '^.'tüm unb jieljt ftdj bann tcn ber a^r big

jum iR^ein unb bi§ gegen bie iRocr ^in. il?onnefl, Eie 'Jlnfänge be? faro«

lingüc^cn ^laufeS S. TG ff., n:o er biefc iöcfn^ungen al§ bo* :perj tjon

aufirofien bejeicbnet, befonber« S. 84.

2i SaSeltgefc^idite IV, 2 S. 210.
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c^, meiere Äönig 6l)lotar II. im 3a()rc 613 auf bcn 2;t)ron

t)on ^liiftraficii bradjtcn. ßt)Iütar überliefe Sluftrafien feinem

jungen Sol)ne 1)aiiiobeit, bcr au^fcfilicfelicf) mit 5?ifc^of ?lrnulf

unb 'i|?ippin, bcr jum ÜJiaiorbomuo erhoben luurbe, regierte ^).

Ta^ SBefen biefcr Üicgierumj lag barin, bafe fie üon

bem ^alaft au^^ging. I^icfcr mar jugleid^ baö (Zentrum für

bie gnftlid) = mcltlidje 5(riftofratic beö Sanbeö. ®er äWajor»

bomuio üerbanb bac^ aviftofratifdje Snlereffe mit bcm bijuafti*

fcf)cn. 35ei bem ©ange, bcn bie ßreigniffc genommen batten,

üerftel)t e^5 ficfi gleic^fam üon fclbft, ba§ bcr junge ^önig,

ber bann auf bcn 3;t)ron fticg , neu bcn Cberljäuptern ber

5lriftütratie, bencn er feine 3lutorität ucrbanfte, abljing. ^arin

aber lag nun ein ^H'üblem für bie ©cfammtncvfaffung be^

Üteic^C'o, bac^ gleirf) nacf) bcm lobe Gblotario in uoHe (vüibenj

trat, inbem nun ein anberer ^önig, mcld)er bie ^lutoritöt über

bie brei Üieic^e in ?lnfpruc^ nat)m, auf bcn ^l)ron gelangte.

2öie fönte fic^ bie ber mäc^tigften ^rooinj eingeräumte @clb*

ftänbigfcit ,yi bcmfclbcn ocvbalten ; ober mie follte bie Sinl)cit

bcc^ 9ieic^ec> aufred)tcrbaltcn werben, menn biefe Unabl)ängig=

feit beftanb? ©ollteu fic^ bie übrigen ^rooinjen einem oon

2Uiftraficrn geleiteten ^alatium untermerfen ober foHte 2luftra=

fien einem uon bcn anbcren ^roüinjen umgeftalteten ^alatium

fic^ fügen?

^J^ac^ bem SEobc Sl)lotar!S II. im Saljre 629 mürbe

bcffen ®ot)n 'i^agobert burc^ bie .*pülfe feiner ?Iuftraftcr gum

5incinbefi^ beö 2;t)roncö beforbert. ©in auftrafifcfiCiJ ©efolge

geleitete ibn nad) bcn neuftrifdj -- burgunbifdjcn ©ren5en , mie

benn nad) bcn bciben anbercn ^^^roinn^cn bie 5Iufforberung

ergangen mar, benfelben alio ben ölteften ©üIju in feinem

1) ÜRärä 623 ii. Sic.
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9?ccf)tc anjuerfenncn. 93ci ben Surcjunbern f)atte bog feine

©d^ttjierigfcit. 5luf bem SBege üon 9f?^etm§ nad) ©oiffonä

begegneten bie get1"tli(i)en unb n)e(tticf)en ©ro^en bem ^önig

unb brarfiten if)m il)re Untertrerfung bar.

Sn S^euftrien fanb injofcrn eine @cgcnu)ir!ung ©tott, al§

ein X{}c\[ bcr ©ro^en ben jüngeren 6ot)n S^Iotorc^ (5f)ari«

bert, üorgc5ogen Ijotte, aber ba§ f)ertömmlic^e S3orred)t beä

ölteften <Sot)ncg behielt bodf) bie Dbert)anb. 5)er größere

SEf)eil f(i)IoB fi(f) an 'J)agobert an, unb biefer ttjurbe üer*

ntod^t, bem jüngeren Sruber einen 2^eil be§ 9?ei(f)e§, bie frön*

fifd^en (Scbictc jenfeit bcr Soire, §u übcriaffcn.

Dagobert nat)m au(f) 9^eu[trien unb bie (Sd^ä|e feineä

Sßoterg in 93efi|, er mürbe mieber aU SJ^onard^ ber

f^ranfcn be^eid^net. SBcnn nun aber bie 2lu[tra[ier aud§

unter biefcn Umftänben i{)re Unabf)ängigfeit ^^u bct)auptcn

gemeint t)atten, \o faf)cn fic fid) getöufc^t. ®er SOJajorbomug

^ippin geriet^ fet)r balb ämijdjen bem Sinflu^ beö allgemein

Jien ^önigg unb ben Slnfprü^en feiner auftrafifd^en ©tam*

mcc-üermanbtcn in gro^c^ ©ebrönge. ©er gleid)5eitigc 6t)ro*

nift rüt)mt bie ^(ug^eit unb SSorfidfjt, mit meld|)cr er fid^ in

biefem ßonftift bemegt I)abe; balb aber !am ec^ bod^ ^u

einem Sluöbrui^ besfelben, ber bie mibermärtigften ^^otgen

für basc ©efammtreid^ t)attc. ©s? ift ein 9J?oment, bcr für

bie Sßeltftcflung bc§ ^-ranfenreidicg übcrt)aupt entfd)eibenb

gemorben ift.

Unter Dagobert nal)m baö ^ran!cnreid^ eine fef)r on*

gefet)ene ©tellung unter ben 9JMd)tcn ber Söelt ein. (£ä mar

ni^t of)ne ^^üljtung mit bem Äaifcr ^erafliug unb ben meft*

gotbifcficn 5iönigcn, feine §crrfd)aft breitete fid^ mcit unter

ben gcrmanifdjcn ©tämmcn aiK-'. Sa trat, cigentlid) un*
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crlüQvtct, ein po(itifcf)c§ (Srciflni^ ein, [ici \vdd)cm fic^ feine

9)?a(i)t cvft ciprobcn füllte.

^ie ?Iuarcn, tuc(cf)c bic 33alfan^a(binfc( grö^tcnttjcK» innc=

t)atten unb bic 9lad)baniölfcr bc^crrfd)tcn, fo ha^ fic füiüo(i(

bcm gricd)ifcf)cn aU$ bcm fränfifdjcn 9tcid)c licfc^tucrüd) fielen,

ücrlorcn burd) ben Untergang ber ©offoniben ben beften 9?ücf«

()a(t, ben fie bi§t)er genoffcn fjatten. ©ie ent^^iüeiten fic^ unter*

etnanbcr, unb and) bie f(aüifd)en SSölferfdjaftcn , bie i^ncn

untcnuorfcn inaren, festen fi(^ ben gen^aüfamen 3)ä§()anb*

tungen, bic man i^nen antfjot, entgegen. Unter ifjncn ftanb

ein reid^er §anbe(öü)crr auf, luie benn §anbelyunternet)mungen

and) in biefer ßcit nidjt o{)ne betuaffnete!! ©cleitc au!§gcfüt)vt

lucrben fonnten, ein granfe non §erfunft, beg SlamenS ©amo,

bcr fid^ in ben kämpfen gegen bie Stüaren an i[)re @pi|e

fteöte unb an ben 5ßortf)eilen, bie fie erfödsten, fo großen

5(nt£)ei( tjatte, ha^ fic i()n gu it)rem oberfteu Sinfütjrer, ^nj[ä§

ober ßönig er()o6cn. 5{n unb für fid) lüax \)a§> !cine§n)eg§

gegen ha^ Sntereffe be§ fränfifdjen 9^eic^e§ unb 9camen§;

allein ©amo, obwol)! ein granfe, naijm bo(^ eine Unabtiängig*

feit üon bem frän!ifd)en 9teic^e in Stnfprud), bie bicfeö nid^t

bulbcn fonntc. ^ränfifd)c Äauflcute, racldje ben alten §anbel^«

lücg lieber auffudjten, mürben burd) SBenbcn, bie nad) il)ren

Ü^eic^tljümern gelüftete, erfd^lagen, loorauf bann Dagobert

nic^t fäumte, ha^ Dberl)aupt berfelben, eben ©amo, l)ierüber

äur Stiebe fteücn ^u laffen. ©amo antwortete, aud) anbere

33eleibigungen üon beiben ©eiten feien oorgefaüen. ®r fdl)lug

bem ©efanbten oor, über biefe Srrungen ein ^Macitum, b. ij.

einen gemeinfd)aftlid)en @crid)t^^tag entfdjeiben ^u laffen. ^er

©efanbte molltc bauon nicf)tg Ijören; er behauptete, ba§

SDagolbert ja eigentlidl) il)r ^err unb ipcrr be§ Sanbe§ fei.
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SBenn man bie SBorte, tcelcfie t)iebei fletoed^felt tüorben finb,

eriüäcit, jo madjtcn bie ^ranfen ben Slnfpruc^, bafe Dagobert

öon 6amo unb feinen SSölfern @et)orfam forbern !önne.

@amo leugnete nid)t, bafe bog Sanb, "Oa^ er tnne ^abe, bem

Äönig gef)öre, joiüie au(f) bog SSoIf ba§ feine fei, wofür er

ober aud) felbft ^rcunbfrfiaft betoeifen muffe. ®ag ober toottte

ber ©efanbte nidit anerfennen. ©d^on ber alte Slntor bem

h)ir folgen, behauptet, ber ©efanbte \)ai>c babci feine

Snftruftion überfcf)ritten. (£r f)ob unbefonnenermeife ben

Unterfd)ieb jlüifc^en ben Ferren, bie ßf)riften, unb ben Unter*

tt)anen, bie Reiben feien, t)erüor; äft'ifc^en bencn !önne feine

f5reunbf(f)aft beftetien. ©amo ermiberte: roenn bie ^ranfen bie

Änec^te ®otte§ unb fie nur bie §unbe ®otte§ feien, — SBorte,

bie ber ©efanbtc gebrandet f)abcn mirb —
, fo fei e§ ifjnen er*

laubt, bie ^nedjte, bie fitf) gegen fie t»erge()en, mit 25iffen

gu gerrei^en^). ©o bie (Sr^ätjtung, au§ ber man menigftenö

fie^t, ba^ ha§> Sntereffe fieberen §anbel^ncrfet)r§ , ber fRe*

ligion unb ber politifc^en 3ugcf)örigtcit gmifd^en ^ranfen unb

©lauen eine (Sntjmeiung t)ert)orrief, au^- ber fid) ein offener

Ärieg entfpann. 2tl§ bie I)iftorifc^e §anblung ©amo§ mufe

1) Ueber bie SluSlegung be§ S3eric^t€§ öon j^i-'eiJfgai c. LXVIII, l^at fid}

ein ©treit jreii'^en ben cjec^if^en (^alacfp, (55eic^id)te DonSöl^men I ®.78 31.21,

@d)afarif, ©laroifd^e 2I(tertt;ümer II ®. 417) unb ben beut[d)en §iftoritern fr=

t)oben. ®ie erften behaupten, bo^ öon einer Dbcr'^o^eit ber ^ranfen über bie

©jec^en gar nid^t bie SRebe fein fönne; unb fie möchten 9ieci^t l^aben, wenn

man bloß bie ©orte errcägt, in roefdien ber ©efanbte biefen Slnfprudj formulirt.

2)ann aber folgt bie Slntrcort ®amo§, fie (autet : terram quam habemus Da-

goberti est et nos sui sumus, si tarnen nobiscum disposuerit amicitias

conservare. 2tu§ biefen SBorten ergiebt fid;, baß @amo ben 2lnfprud^ 2)a=

gobertS anerfannte. ©o ift irenigfteng bie Sluffaffung ^'^^ebegavS gercefcn.

S)anad) ^atte ©amo einen Sanbftrid; inne, ber jnm fränfifc^en 5Reic^e gel^örte.

3)ie Sonirooerfe beginnt erft barilber, ob baS 3>otf, baS ©amo regiert, üon

ben granfen a(8 gteic^bered^tigt augefe^en »Derben foü.
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man anfet)en, ha^ er, obroo^l ein geborener ^ranfe, hoä) bic

©QC^e bc§ SSolfeö, bos it)n ju feinem Oberhaupt er!oren

t)attc, ju ber jeinen madjtc. @r unternahm es, fein 33oI!

luie gcc^cn bie Stüaren, \o aud) gccjen bic ©crmancn ju ücr=

tljcibiQen.

33ie ©lauen I)atten bamal^ auögcbetjnte ©i^c in 33öt)*

men unb Äärntl^en inne. Dagobert richtete einen großen

^rieg§5ug gegen fie, an tocldjcin Sllemannen unb Sangobar-^

ben bett)eiligt Xüaxtn ^). ®ie beibcn erftcn §eert)aufen erfochten

SSortl)ei(e über bie ^einbe, nic^t \o ber britte. 9J?an meife

nid^t genau, tüo bie 2öoga[ti§burg lag, ob bei @rö^ ober im

6gertf)ale; ba§ ßet^tere gilt für tt)af)rf(i)einli(^er. SJZit 93e=

ftimmtljcit mirb überliefert, ba§ bie äöcnben if)re S5urg mit

SEapferfeit öcrt^eibigtcn. ®ie ^^ranfen erlitten eine ^iieber*

läge, f^^^ebegar üerficfiert, haS' fei nur burc^ ben fc^led^tcn

äötüen ber ?luftrafier gefc!^et)cn, melrf)e über bie unter ber

9ftegierung S)agobert§ in if)rem ©ebietc ausgeübten ©cmalt*

famfeiten mi^oergnügt gclücfen feien.

(Sin fo entfd^icbener SJJi^erfoIg gegen eine in it^rer 2lu§*

breitung begriffene Sflationalitöt, oeranlafet bur^ (Sutätoeiungcn

im fränüfdjcn §eere felbft, fonnte nic^t anberg, als bic

fcfjmcrftcn 9^a(i)n)irfungcn nac^ beibcn Seiten ^aben. ®s ift

ber ßeitpunft, in luctcficm fid) bie Sßenben über bic

©renken beg fräntifd^cn 9fteid)e0 an ber oberen @lbc Ijaupt=^

fäd)Ii(f) nad) STtjüringen ergoffen unb haS' Sanb befe^tcn.

2tud) bie Sorben finben mir unter i^nen namentlid^ aufgcfüt)rt.

Um it)ncn ^u miberftc()en, mu^te Dagobert ben ©ac^fen

einen alten Xribut crlaffcn unb in 3:t)üringcn einen ^erjog

einfc|en, ben Sluftraficrn aber einen eigenen SJ^ajorbornuä

1) 3m 9. 9tegierung§ja^te ©agobert« 631 u. Sie.
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unter jeincm jüngeren @ot)ne ©igibert 6ett)tfligen ^). ßu

biefem 2tmt ernannte er Den ^nfegifet (^balgifel), ben ©ot)n

5(rnulfö-). S)ieier n^ar ber ©c^lDie9erio()n bes älteren ^ippin,

raeld^er nod) (e6te unb nod^ immer einen maBgebenben ©in*

f(u§ auc^übte, befonberg in ^olgc feiner S3erbinbung mit

33iic^of Kunibert non ßöln. 5Ibgeiet)cn oon ben perfönlic^en

DJiotiüen (cucf)tet botf) \o Diel ein, ha^ ben Sluftrafiern baö

9Jk§ Don 6elbftänbigfeit, baä fie frül)er beia^cn, prücf*

gegeben mürbe unb jroar unter ber Seitung ber micber Der*

einigten gamilicn 2lrnulf5 unb ^ippins.

@inc feftc Crbnung ber SDinge ruax haä aber nicf)t. 93ci

bem 2;obe ^ippinö er^ob fid) ein §aber, ber 21tle§ Dermirrte^).

©rimoatb, ber ©ol)n ^ippin§, meinte, bie ©tcüung feinciS

33ater^ gu bef)aupten. (Sr fanb aber einen ©egner im ^alaft

felbft. S^er ©ol)n be§ äRannes, Don meinem bie (Sr5iel)ung

beS iungen Äönigö geleitet mürbe, Ctto, machte nirf)t ot)ne

©rfolg Slnfpruc^ auf baö aj^ajorbomat. ®cnn aucf) ^ippin

l)atte 2öiberfad)er genug ; Kunibert allein Dermcdjte bie anbere

^;|3artci nac^ bem ^obc bec^felben nic^t prücfäubrängen. ®ie

^ieburc^ Deranla^te ©ntämeiung fam abermalc^ bei einem

Äriegs^ug ^um Stuöbrud.

5tud) Sagobert I. mar geftorben*), unb biefer 3:obe§faII

bemog ben ^erjog Don Stpringen Üiabulf, ber fic^ immer

miberftrebcnb gezeigt t)atte, ju Dölliger Unbotnm^igfeit, bie

jtd^ gegen ben Äönig unb ben ^alaft in 5luftrafien, Don benen

1) ®nbe 638 ober Einfang 634 (Ärufd^ in ben gorfd^ungen jur beut»

ic^en Q5ef(^id^te. 33b. XXII. ®. 471).

2) Ueber bie oerfc^iebenen 9?amen§forinen üergt. iBonneü o. o. D.

a 102 SR. 2.

3j 3m 3a^re 640 u. 2le.

4) Januar 639 u. 2le.
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er bod) äunäcf)[t abljiiu], rid)tctc. Unb ba er mit bem bamalö

in SSoiern t)errfcf)enben ogilolfingifc^en ©cfc^Iec^te üerbunben

tuar, fo mu^te ein ^^ricg^äug gegen beibe unternommen

luerben. Dt)ne aJZüf)e mürbe bcr 5tgiloIfinger garuv, (£l)ro^

boalbö ©o()n, gejdj lagen, aber D^abulf (eiftete in feiner S3urg

an ber Unftrut ben Iröftigften SßSiberftanb. 2öa^ä it)m babei

bcfonber^ gu ^ülfe fam, mar bie @nt5meiung unter ben 2lu»

ftrajiern fclbft.

95on einem S^tjeile üerfic^ert, ba^ man c^ nidjt ernftüd)

gegen i^n meine, brang er um fo ftärfer gegen ben anberen

üor unb richtete unter bemfelben ein 33Iutbab an, bei beffen

^^(nblid ber junge ©igibert in jrt)rönen augbrad). (Sr felbft

aber mürbe maljrfd^einlid^ erlegen jein, t)ätten fid) nid)t @ri=

moalb unb 5lba(gifcl feiner angenommen, ©a aud) S^iabulf

fic^ 5ur 5tner!ennung be§ ßönigä bequemte, jog ba^ of)net)in

gejd)(agene §eer fic^ ^urüd^). (S§ tt)irb befonberg ben mainji*

fc^en .^eerl)aufen ©c^ulb gegeben, ba§ bie (Sad^e jo fii^kd^t

abgelaufen mar.

©erabe in biefer allgemeinen 55ermirrung, an ber aud) ber

Sd^mabcntjeräog ^f)eil genommen Ijaben foß, mu^te ©rimoalb

burc^ biefen fid) feineä 9J?itbemerberö 5U entlebigen unb ba§

äJJajorbomat in SSefi^ gu nel)men^). ®amit aber war fein

(S^rgeijnod^ nic^t bcfricbigt. 5ll§ auc^Sigibertftarb'^), meinte

er neue ©inmirfungen üon ^Reuftrien Ijer fürd)ten p muffen,

mo ©Ijlobmig II. ben 21)ron beftiegen Ijatte-*). (Sr Ijat ben

1) 3Em 8. (ober 9.) StegierungSjafire ©igibert III. (naä) g'^^begar

c. LXXXVII), 641 u. Sie.

2) ^m 10. 9fiegterung§iaf)re @igibert§ (grebegar c. LXXXVUI),
643 u. 2Ie.

3) 1. gebruar 056.

4) Sigibert, ber ältere ®o!^n iJagoberlg, nax in bem ad^ten (grebegar

ö. ?Ranfe, aöcügefc^ic^te. V.l. 1.-3. ?tufl. 17
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SSerfud^ gema(f)t, jeinen eigenen ©ot)n an beffen ©teile ju

fe|en. ©igtbert f)Qtte bereite einen Slbfömmling; ©rimoatb

öerftanb e§, benjelben ^u entfernen unb feinen eigenen 6o^n,

bem er ben merotüingifrf)en Flamen Gf)ilbebert gab, al^ ßönig

eingufelen unb i^m eine gert)i[fe 5{nerfennung gu üerfdjaffen.

Stuftrafien hjürbe baburc^ bollfommen unabf)ängig ge»

tüorben unb in (Segenfa| gegen S^euftrien getreten fein.

SIber foiüeit luaren bocf) bie ^raufen bem meron^ingifc^en

§aufe nidjt entfrembet, ba§ fie fid^ iia^» ptten gefallen laffen.

$öon bem ^önigtf)um auf einer anberen ©runblage aU-^ bem

©rbred^t ^atte man feinen S3egriff. «Sie bemäd)tigten fid^

©rimoalbs unb fc£)Ieppten if)n fammt feinem ©otjue nad)

$arig üor ben ßönig, ber S3eibe üerurt^eilcn Iie§.

Saf)r unb ^ag biefer ©retgniffc laffen fid^ nid^t genau

ermitteln; man t)at fogar eine Siotij gefunben, nad^ ber e§

fc^einen fönnte, alö Ijätte ©rimoalb einige Safere felbftänbig

regiert^). Sd) totll hierüber nic^t entfdjciben; unleugbar ift

boc^ bie 2t)atfad^e, ha^ ©rimoalb eg unternommen f)at, fid)

bec^ SC^ronee felbftänbig ^u bemeiftcrn, baburd^ aber mit

ben ^raufen verfallen ift unb ben ^ob gefunben l)at. ©ein

c. CIX) 630 u. sie.; Sblobirig II. in bem ätrötften {RegierungSjal^re (gre*

begar c. LXXV) beffetben, 634 u. 3le. geboren.

1) 25gt. bie gelehrte Slb^anblung bon £rufc^, Quv ©^ronotogic ber mero=

tringifc^en 5iönige (gorfd^ungen jur beutfc^en @e[d)id)te XXII ©. 473. 474). Sod^

bleiben aud) ba noc^ Diele S^^'f^^ übrig. Hrufd^ be'^auplet, S^ilbebert '^abe

ein ^a'^r regiert, ©rimoalb fieben ^^al^re, 3lIIe§ auf ®runb eine« ÄatalogS, in

beffen Urfci^rift e8 l^eißt: Childebei-tus id est adoptivus (4rimaldus reg-

navit annos VII unb in beffen fpäterer Slbfc^rift fiäj finbet: Hildeber-

tus adoptivus annum 1, Grimoaldus annos VII. ^agi f)at barouf be«

reitS refleftirt unb bie annos Septem in menses forrigirt, lüoburd) bann

roenigftenS bie Srjä'^lung ber ®efta aufred)t ert;alten werben mürbe. §ätte

©rimoalb o^ne Mönige regiert, fo unirbe er toä) nid^t in bie Steige ber legitimen

Äönige aufgenommen rcerben fönnen.
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(jan^es ©cic^Icdjt irurbe fo jurücfgcbränc^t unb jugleic^ trat

bie alte, Don bcn gcncoloflifc^cn Sdifprüd^cn unabhängige

f^toge, ttjeldje baö SSerp(tni§ jtüijdjen ben brci fränftjc^en

9?eid^en, namentlid^ jn^ifd^en 9lcuftrien unb 5luftra[{cn, betraf,

in ein ncueg ©tabium. Sf^euftricn befam au|y 9^eue ba§

Uebcrgeiric^t. ®ie ^2lutorität bc§ S'teic^eg concentrirte fici^

nod^malg in bem föniglic^en ^atatium ^u ^ori^, ujo nun

ß^Iobroig II. bie (Stellung eineiS 3)tonarc^en ber brei 9f?eicf)e

einnahm.

'^ad) beffen Xobe^) fd^ritt man aber boc^ lieber ben

alten (Sen)oljnl)eiten be^ merottjingifd^en ^aufe^ gemä^ §u

einer SEtjcilung. Sf^euftrien na^m ber ältefte ©o^n beg SSer*

ftorbenen Slot^ar III. in 93e[i^, er t3ereinigte bamit SSurgunb.

3n Sluftrafien tüurbe abermals ein unabf)ängigcr ^ürft, ein

jnjeiter ©proffe be!§ merottjingiidfien .^aufcg S^ilberic^ IL ein-

gefegt; ieboc§ auc^ ©()Iotar {)atte feinen mönnlic^en (Erben.

51I§ er im Saf)re 673 2) geftorben war, trat eine ©paltung

über feine Sf^ac^folge ein, bie bann für ha^ Sanb lüie ha^

^am unI)ei(t)oIIe SBirfungen l;crbeifüt)rte. Dliemal^ö ftanben

ficf) bie 9Komente beä inneren ßebeuso be^ fränfifdien 9ieic^e§

beftönbiger unb greifbarer gegenüber. S)a§ 5tmt be§ ÜWajor*

bomuö Xüax au ©broiu übergegangen, ber eg aber im (Segen*

fa| mit ben 5tnfprüc^en ber neuftrifd^ ^ burgunbifc^cn Slrifto*

fratie öeriualtcte.

2Bät)renb nun feine (Gegner itjre ^ugen auf bcn auftra*

fifc^en Äönig (5t)ilberic| ttjenbeten, sog ©broin ben anbereu

trüber (St)lotarä, Xt^eoberic^, I)en)or unb proflamirte it)n

al§ ^önig. (£r oerle^te aber afle ariftofratifc^cn ^ied^te unb

1) enbe 657 u. Sie.

2) 3d; folge ber 33ered^nung öon ^^rujc^ a. a. D. ®. 459 ff-, 477 ff.

17*
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Stnfprüd^c baburc^, ha^ er biefe ©r^ebung üorna()m, oijne

bie geixiol^nte SSerfammliing ber ®ro§en, in ireld^er bie Könige

ancrtannt ju tuerben pflegten, ju berufen. (£broin ift für

bie ©efammtgefdiicl^te bc^i ^ran!enrei(i)e§ baburrf) bebeutenb,

ba^ er bie tjöc^fte ©etoalt in S^euftrien nodimatc^ gu erneuern

unb fie äugtci(^ über bie beiben anbern 9ftei(i)e auggubetjnen

fud^te. ©ein äJ^ajürbomat mar icbod^ nic^t lüie baä ber

^ippiniben im ©egenfa^ gegen ba§ Äönigtt)um errungen

lüorben ; er fc^to^ fic^ an ba§ ^önigt()um, üon bem fic^ feine

Tladi)t t)er|(f)ricb, o^ne Ü?üdt)att an; e§ gelrann bcn 2lnfd^cin,

alä ob bie beiben ©en^alten enge bereinigt bie (£inf)eit be§

gefammten ^rantcnreid^eö in !ompafter SJiac^t barfleEen

tDÜrbcn. 5Jlot£)n)enbig aber fanb er SBiberftanb, befonberg

waren bie 93urgunber mi^üergnügt. ®iefe meinten, er molle

fid^ ber ^itutorität be§ ^önig^5 nur bebienen, um in beffen

9^amcn ben fd^ujcrften ®rud über fie ju üerl)ängen; fie

fürdjteten, alle @etbftänbig!eit gu üerlicren. (So toar nid)t

fo fet)r auf eine (Empörung gegen X()coberid^ abgefe^en,

luenn fie nun bcn Sruber be^felben aus 5tuftrafien t)erbci*

riefen, ai§> gegen ben a^ajorbomuS, ber im Spanien 2;t)eo*

bering regierte. 3n ^olge beä adgemeinen §affcl, ben ©broin

fidö äugejogen f)atte, n^ar bie ©ac^c auf baä ßeic^tefte ent*

fd^ieben. (£r fal) fidf) plö^lic^ non iebermann üerlaffcn; c§

frf)ien nod) ein Stft ber ®nabe ^u fein, mcnn er narf) bem

Äloftcr Sujoüium t)ern)icfen luurbe. ?Iuc^ auf SEtjeoberid) lüar

ber §a§ ^urüdgcfallen , lücldjen fein äJ^ajorbommi crnjedtc.

W\t ßinem ©d)lage trat (£t)ilberidj uon Stuftrafien and) in

ben beiben anbercn D^eid^cn al§ ^önig auf, bod^ t)ieltcn biefe

bie ßeit für gefommcu, um ber SSicbcraufridjtung ber ©eiualt,

lüie fie ©broin üerjudjt [jattc, üorjubeugen. @!§ hegt eine
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%xt üon 2öa()(capitu(ation barin, luenn ifjnen Sljilbcrid)

jujagtc, Qud^ in bcn bcibcn anbcren 9?ci(f)cn feine 6inmi)cf)ung

cineö ^rcmbcn ju gcftattcn, unb bic Üicgicrung bcrfelbcn,

Xüobci oü)nc ^^^cifel aud) bic ©tellung cineö 9J?Q|orbomu§

tterftanben lunrbe, nur in bie §änbe üon Eingeborenen gu

legen. SJion !ann barin eine tt}eitere 3lu§bilbung ber im

Sat)rc 614 feftgcfc^tcn 93e[timmungen über bie Crganijation

bc^ö 9?eid^cci fel)cn, lucldjc tro| aller entgegengeje^ten SSerjud^c

nod^ immer aU gefet^lid) ma^gebenb betrad^tet Serben fonnten.

3)ie 9J?itgIieber ber 5lri[to!ratie naljmcn eine gleidje SBered^^

tigung 5U ben ober[ten SSerh)aItung§[leIIen in ?Infpru(f).

(Sinen 3J?ad^tI)aber, lok ßbroin, ber fic alle nieber^ielt,

n^otttcn fic nid)t luieber aufkommen laffcn.

ßt)i(berid^ Wav Don feinem auftrafifd^en 9}?ajorbomu§

33?uIfoaIb begleitet, aber eben barauf fam e§ an, beffen SJZadjt

auf 5lit[trafien ju bcfd)rönfen, DIeuftrien unb befonberä Sur*

gunb ber Üicgierung ber cinljcimiic^en ©ro^en ju überlaffcn.

Snfofern nun auc^ SBulfoalb burd^ bic auftrafifd^en ©ro^cn

eingejd)rän!t hinrbe, trat eine 2Irt tjon ftänbifdf)em Dfiegiment

in Stuefic^t. S)er Äöuig erid)ien an ber @pi|e ber brci

^rooinäialreidjc bod) ttjieber fetjr befc^ränft. Unter benen,

bie neben bem .^önig fidf) eineö öorlualtcnben 2tnfef)en§ er*

freuten, loar feiner einflu^rcid^cr , alö ber SSifd^of non

2lutun, Seobcgar, iueld)cr fid) biefem, wenn tt»tr if)n richtig

öcrfteljcn, ftänbifdi unb proüin5iefl eingeengten ^önigtfjum

zuneigte. Sn it)m fpiegclte fid^ bie 9}?ad)t ber Ijoljcu @eift=

lid^feit ungefäljr in bem ©iune beö ©regor tion STour!?. (fr

iüar üon üornet)mer ^crfuuft, Don feinen (Sltcrn in früf)cr

Sugenb bem ^alaft §ugefü()rt, — 100 Sdle ^ufammenfamen,

meldte auf f)oI)e Remter Slnfprud) madjen fonnten, — unb
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bann einem licnad)barten Sifd^of übergeben, bcr il)n in

bcr SSeije ber ^txt gu feinem 9^ad^folger erjicl^en follte^).

^ier nicf)t allein in ben geiftlic^en ©iiciptinen, fonbern aud^

in ber 9fted^tglüiffenf(f)aft unterrid)tet, entmidelte er alle bie

©igenj^aften , bie feinem S3eruf entfprac^en. 6r mar ein

fd^öner, junger 9}?ann Don fittlid^er (Strenge unb angeborner

Sieben§mürbig!eit. 2Bteber an ben §of getommen, gelangte

er 5u einer großen 2(utorität; er erf)ie(t bie Sßürbe eines

S3ifcf)of5 gunäc^ft ofjne ®töccfe, um an bem §of einen an»

gemeffenen 9?ang befleiben gu fönnen. 93ei ber im S3i§tf)um

üon 5Iutun eintretenben Sßacans mürbe i^m baffelbe über*

tragen. S^on feinen Srübern unb SSermanbten unterftü^t er*

marb er befonbereS Stnfet)en in S3urgunb ; unter ben ©egnern

ßbroinS mar er einer ber mirffamftcn unb nad) beffen (5nt*

fernung finben mir i^n in ber 9laf)e beS neuen ^önigS, mo

er attmöfitig §u einer befjerrfdjenben 5tutoritöt gelangte. (Siner

feiner ^iograpt)en üerfidjert , ßeobegar fei gur SBürbe etne§

SJJajorbomuS ert)oben morben, maS bod^ nur mit 93e§ug auf

S3urgunb öerftanbcn merben tonnte; benn eben für it)n

bilbete bie gegenfeitige Unabfjängigfeit ber ücrf(f)iebenen did6)c

ben üornef)mften ®efic^tSpun!t ber ^olitif. 9lid)t auf immer

aber mollte ber ^önig ßE)ilberid^ bem 3^^(i"9 unterliegen,

bem er bei feiner X^ronbefteigung untermorfen morben mar.

'iRadj einiger ^cit fjatte fid^ Seobegar §u beflagen, ba^ bie

ermä()nte Kapitulation bod£) nitf)t ftreng gehalten merbe; über*

biel aber naf)m er auf feinem firc^lid^en ©tanbpunft an ber

1) 5üt biefe Utnftänbe ift bie Vita Leodegarii beS UrrumS (S3ou=

quet II, ®. 627) öon üielem SBert^; bie politifd^en 3>er»i(f(inigen ober lernt

man bod; allein au8 ber Vita bcS Inon^mnS (a. a. D. II, ®. 611) fennen,

bie mit 5Re(^t Bon 5!Ka§cotr nnb beffen 9?ad^folgem benu^t loorben ift.
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6t)C (Sf)i(bcnc^g, bcffcn ©cniQl)lin bic Stot^ter cinc§ feiner

Cf)cimc iüar, ^Infto^.

C^inc SScrbinbunfl , bic er mit bem 'j|3atriciu§ Sßictor üon

9}?arjeißc id)loB, lüurbe if)m focjar alö eine 2Irt öon SSer*

rät()crci Qncjercc^net. ßinft bei bcr ^eicr beg DfterfefteiS, bie

in Slutun ftnttl)aben ioüte , fam c§> gum üoflen SluiSbrud^ bc§

^aberg. ®er geiftlicfic Slriftofrat meinte, am ßeben bebro^t

äu fein; er üerfu^te ^u entfliet)en, luurbc aber ein^etjolt unb

bann aud; feinerfeitö nad^ Suioüium ßefd^icEt, tüo nun bie

beiben ©egner ©broin unb ßeobeflor jufammentrafen, — nid)t

jebocf) a(ö ^einbe. @ä fügte fi^ \vo\)[, ba| fie miteinanber

in SSer!c()r traten unb im ©eßenfa^ gegen ben regierenben

i^ürftcn ein gemiffeg SSerftänbni^ miteinanber f(f)(of|en. SDa

ereignete e^ fid) , ba§ ßf)ilberi(^ , ber üor feiner Q^CwalU

famfeit äurüdjdjredte, unb aud) 9}Zänner öon I)ot)er §er!unft

förpcrlid)en 3üd3tignngen preisgab, fid^ unter feiner Um*

gebung l)eftige geinbfcligteiten päog. @g !am fomeit, ba§

er einft bei ber Scigb überfallen unb getöbtet ujurbe^).

Sf^ii^t allein er felbft, and) feine ®emai)lin, bic eben guter

Hoffnung mar, erlag biefem ©c^idfal. Ob Öeobegar auf

eine ober bic anbere Sßcife an biefer Äataftropl^e ?lnt{)eil

get)abt l)at, lä^t ftt^ nic^t au^mad^cn. ßr ift barüber üon

einer fpäteren ©i)nobe t)erurt()ei(t morben; unb bie 233orte,

in benen er feine SJiittüiffenfd^aft (eugnet, lauten bod^ gmcifel*

f)aft2). @en)i§ get)örten bie 9J?örber be§ ^önig§ nid^t gu

1) 'Jlaä) einer bi§ auf iaB erfte ^ai)x Sl^eoberid^S III. rei^enben

Somputation njar St)i(beric^ IL 2 ^^ai^re (> äl'fonate 2lIIetnt)errf(f)er, fo ia^

fein 2ob in tiaS epätjaljr 675 ju fe^en ift (^u\ii a. a. D. @. 478).

2) Vita Leodegarü auct. anon. c. 14 (iöonqnet II ®. 621): in-

quirebant ab eo vei-bum, ut de Hilderici morte confiteretur, se cons-

scium — de hoc facinore nullatenus dixit fuisse se conscium, sed

Deum potius (ßiam homines hoc est scire prof'essus.
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feinen ©egnern. ©as ©reigni^ felbft aber toai ba§ fd^lüerfte,

lüctd^e?^ bQ§ meron)ingif(^c ^aü§> unb baS ^öntgtf)um fclbft

lictreffcn !onntc: benn ber 5lönig wax bocf) fraftöoll unb

mäcf)tig; er t)atte leinen Sf^adjlommen, ber i£)n t)ätte erfc^en

fönnen. 9^a(^ feinem Xobe traten auf ber ©teße bie un-

feligftcn i^olgcn ein. ©ine Slnjat)! h)iberfpen[tiger ßbelleute,

bie üerjagt tnaren, enthjeber unter 6broin ober unter ber

folgenben SScrtüaltung, famen ie|t ^uxM, festen fic^ eigcn=

niä(f)tig in ben 93e[i|, aug bem fie vertrieben tuaren, unb

fud^ten if)re ®egner mit njilber ©raufamfeit {)eim. ®ie

2(nard)ie ttiuc^g in einer SBeifc an, bQ§ man bie SSorboten

bc5 jüngftcn ©erid^tö t)crannal)cn ^u iel)en glaubte. ®ie @r*

fcf)einung einel Äometcn lüurbe üiä eine 3!5orbcbcutung für

ben D^uin ber beftet)enben Crbnung ber ®inge betrad}tet^).

Unüeräüglicf) rtiurben bie beiben ©jilirten in if)rem Ätofter in

biefe SSerUjirrung [jineingegogen. 3t)re 5lnt)änger, obujol)!

untereinanber feine^wegö einuerftanben, crfd)ienen bodf) mit

gefammelter Tlad)t, um fic au§ itjrem @cfängni§ abäut)okn.

@ie finb bann miteinanber juerft nad^ 5(utun gelommen unb

auf ta^ ^cicrli(f)fte empfangen morben. ©a^ SSol! rtar er*

freut, feinen alten Oberf)irten micber mit ?tugen gu fef)cn,

allein in biefem 9Koment regte fid^ mieber bie alte ^nU

gmeiung giuifctjen tt)nen. ©broin, ber ebenfalls ben 9J?öndj«='

t\ahit genommen Ijatte, marf benfclben üon fid§ unb fteüte

fid^ an bie 6pi^e feiner alten ^^aftion.

Snbeffen mar nun Don ben anberen frönfifd^en (Srofeen

^f)eoberic^, bem bie abgefc^nittenen |)aare mieber getüac^fen

1) Vita Leodegarii a. a. D. c. 7. ®er ftomet reitrbc Dorn Sluguji

676 ab (Ärui'd^ a. a. O. @. 480) brei iWonate ^inburd^ beobad^tet.
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lüQrcn, Quf!§ Sflzuc äum ^öm(\ crfjobcn luovbcn. 9)?an t)attc

it)m 5ug(cic^ einen ü)?ajorboniuö, be^5 9lamen§ Seubefiu^,

gegeben, ©ic I^ieltcn §of ^u 9?ol)on. 2lbcr cö lä^t fid)

lier[tct)en , lücnn je^t and) bic 5lu[trQfier gegen if)n auf»

traten, ba er bod) nur ,^um (Srfa^ ifjreg alten dürften gc=

luaüfüm auf beu 2;t)ron gelangt luar. 'äudj bei ben 5Iu[tra=

fiern fanb (Sbroiu Unterftütiung. SDen ucreinten ^aftioneu

!onnte bcr ncuernaimte äRajorbomus, ber jur mittleren ^ar=

tei gel)ört ju Ijaben fc^eint, nid)t n)ibcr[te{)en. (£r rourbe

öon ©broin geftür^t, ber nad^ einigem ^öQcrn Xfjeoberid)

anerfanntc, aber nun bie tjödjftc ©ctualt mieber üoüftänbig

in bie §anb befam. @r fe^te bie Gombination in^o 2öer!,

tuegen bereu er berjagt irorben mar. Unb feinen Hugenblid

fonntc er fidj mit Seobegar ücrtragen. 'Der Sifdjof fa^ fid)

üon ber g-aftion Sbroinö in 2tutun belagert; er I)attc aber

bie ©elbftcntfagung , ba§ er ba§ SSolf ber ©tabt nid)t um

feinettüillcn ju @ruube ridjten (äffen luollte. @o geriett) er

in bic §önbe ber ^einbc, lüeldie bic, bod) mot)[ üon 23l)äanä

tjcrübcrgcfümmeue ©raufamfeit tjattcn, i()m bic 3(ugen auS*

^ufted^en unb if)n einem ßlofter ju übergeben.

(Sbroin übte bann ein S^tegiment beö (Sd^reden§ aul. (£r

gab üor, bie (Srmorbung be§ Äönigg Gf)ilberic^ rädjcn ?,u

tüoÜen. ®ie 3)?änuer, bie feine ©egucr marcu, mürben gc*

tobtet ober i{)rer §abe beraubt. @r fd^ontc auc^ bie ^f^on*

nenHöfter nid)t, beren $8orftet)erinnen norne^me grauen maren,

unb ben @efd)(ed)tern angef)örten, bie er l)a^te unb üer=

folgte. ®ie§ Üicgiment fud)tc er aud^ über 5luftraficu au-5»

jubreiten-, f)icr aber fanb er Sßiberftanb, uidjt fo fe^r an

äöulfoalb, ber fid) bort^in (^urüdgcjogen , unb jenen 9}?ert)*

minger, ber cinft non ©rimoalb r\ad) Svlanb Derbannt morben
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irar, aU ^önig aufgefteüt I)atte, qI§ an bem §aufe beö

©rimoolb felBft, ben ^trnulfingern.

®ie beiben t^ü^i^er, bie ftd; gccjen ßbroin erf)o6en, SJJartin

iinb ^ipptn, iüarcn beibe (Snfel Strnulfö. ©broin aber lüar

iljnen ju [tar!, er befiegte fte in einer blutigen ©c^IodEit, aug

welcher ^ippin glütflitf) in bie ^eimatf) entrann i).
9}2artin,

ber \\<i) nacJ) 2aon geftüd^tet t)attc, tourbe üon (Sbroin ein*

gelaben, fic^ jum ßönig 2;f)eoberi(f) 5U begeben; ©broin öer*

[idEjerte i(}n eibli^ jeineg Sebeng. ©er @ib mürbe auf leere

9?eliqnienfä[td)en geleistet, fo ha^ (Sbroin \xd) huxd) ben*

felben nidEit für gebunben era(^tetc. ®r lie§ 9}?artin um*

bringen. (Sbroin n^ar einer ber tiornef)m[tcn äRänner ber

2BeIt, tt)ie bie SSita ßeobegarii fagt, berühmt in brei 2BeIt=

tt)eilen^). ^ür hk Slnfc^auung ber $öcr^ä(tniffc ber Qtxt ift

er nod) auf eine anbere SOSeife mertoürbig.

Tlan bürfte ni(f)t annet)men, ba^ au§ ber Sßürbe etncS

SDJaiorbomuS bie ©ntgtreiung mit bem ^önigtf)um entsprungen

fei; man fiel)t üic(met)r, ba^ fidt) ©broin in feiner minifte*

rieüen Dualität unbebingt an ben ßönig anfc^lo^, o^ne ben

er nid^t^o öermod^t t)ätte unb burd^ ben er fo ftar! mürbe,

fid) feiner ^einbe p entlebigen. S)er obmaltenbe ©egenfa^

beruhte öielme^r auf ber Unab^ängigfeit ber 2;f)ci(rcic()e gegen

bie mit ber föniglid^cn ücreinigtc ©cmalt beö 3)?ajorboniu^n

5(n ben ©cgenfa^ ber SSurgunbcr gegen ben ^alaft fnüpfte

bie 5lutorität be^ ßeobegariu^ an ; ber @cgenfa| toon Sluftra*

fien erfd)eint in äRartin unb ^ippin. ©broin beficgte ben

1) Cont. Fredeg. c. LXXXXVII: ad locum cui vocabulum est

Locofao, tra^rfc^einlic^ Luco-Fago als S3ejeid)intng eines tl^eüitieife nodj

je^t erhaltenen S3ud^enivalbe§ (liois-Koyal du Fays), norböftlic^ üon ?aon

an ber nac^ SWarle fü^renben ©trage. SJergl. 33onneü a. a. D. @. 123 yi 2.

2) Vit. Leodegarii auct. Anonym, c. 17 (BoiKiuet II. p. 624).
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einen unb bie anbcrcn unb na()m nun eine glönsenbc (Stellung

ein. %bcv bie ^aftionen luaren ^u fefjr aufgeregt, um if)n

äu bulbeu. 2Bie fur5 üortjer 5^önig G()ilbeiic^ im Sefi^e

feiner Tlad)t, fo mirbe je^t oud) (Sbroin crmorbet. @ein

SDZörber (Srmenfrib fotl üon it)m bebroljt getoefen fein, feiner

^abe beraubt ju ttjerben unb fid^ mit feinen f^reunben gegen

iljn üerbunben t)aben. (Sr erf(f)tug if)n bei 9lacl)t^).

Söir luoCfen lueber Seobegar an ber (Srmorbung ßt)ilbe=^

ric^g, nocf) ^ippin ber 9}2itfcfju(b an ber ©rmorbung (Sbroinö

auflagen, aber in ber %{)at tüaren bod^ bie ^aftionen fo

ftarf, ba§ firf; in ifjrcm ©cgeufa^ ineber ein ^önig, ber eine

luirflid^e 9J?a(i)t ausoüben mollte, nod^ ein §au§meier, ber

eine fold^e befa§, behaupten fonnte. ®iefe X^atfad^e allein

ift für ben ^"ftanb beg merün)ingifc^en 9f?cid)e§ entfc^eibcnb

gelDorben. dlad) ßt)ilberid^ ift fein tljatfröftiger ^önig met)r

erftanben, nad^ (Sbroin fein aHlüaltenber ÜJ^ajorbomu^^ in

3^euftrien. ®ic ©efammtfraft be^ S^eicfje^ fammelte fidf) um

bie Sladjfommen ber 5lrnulfinger in ^uftrafien.

(£rt)ebung ^luftrafien^ 5ur §errfd^aft burd)

$ippin ben 9)Jitt leren unb Äarl ajJartell.

SSetradjtet man baö 9teid) al^ eine @efammtf)eit
, fo

gerieti) eö fd)on baburc^ in eine fe()r •\iueifeU)afte ;2age, ha^

in Sluftrafien ein unabijängiger ^ürft beftanb, beffen rut)ige

Unterorbnung nur baburd) beljauptet luurbe, ha'^ er fid) be*

quemte, ©eifeln an ben §of gu fenben, bie feine frieblidje

Haltung üerbürgten. ©aju aber fam ein faftiofeS Sirciben

am §ofe üon S^euftrien, luclc^eg fein fefteö SO^ijorbomat auf*

1) 681 u. 31.
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fommcn Iie§. ®cr Dcarfjfolgcr (£broin§ Sßoratto, ber f^aupU

fäc!f)Iic^ burd) bie 2Sq()1 bei" ©ro^cn bcm Ä'önig X^eobcrid^

jur ©cite gcic^t murbc, tüor bod^ ni(f)t fäl)ig, §u einer feften

©tellung ^u gelangen. @r fanb einen ©cgner in feinem

©ol^ne ©iiolcmnr, ber i()n bei @eitc bröngte, raaö [i(^ wo^l

nur baf)cr erflören Iä§t, ba^ bie jelOftänbigc Gattung ^ip=

pin§ bog 9}?i§l?ergnügcn ber neuftrifd^cn ©ro^cn ernjecEte,

n^eldje lieber bem @o()ne ant)ingcn , ber ^ippin angriff, a(C^

bem S3ater, ber i£)n bulbete. 3w^i<^c" ©islemar unb ben

Sluftrafiern ift e§ bei DIamur gu einem ^uffln^i^^^iitreffen ge*

!ommen, in melcfiem üiele auftrafifc^e (Sbellente, luie bie @r=

=^äf)Inng lautet, in f^olge cinc§ falfcfien (Sibe§ @i§Iemar§ um»

famen^). SJZan faf) ein @otte§gericf)t barin, bafe @i§Icmar

felbft balb barauf mit STobe abging. ©-3 be^eicfinet bie

faüiofe Semegung, ba§ äßaratto l^ierauf ba§ 9J?ajorbomat

lüiebcr übernaf)m. S3ci feinem Xobc brad^ ber olte §aber

auf§ S^ene I^eröor. ®urrf) bie ©inmirfung feiner 2Bittme

mürbe fein «Sd^micgerfo^n 33ertl)ar 9}?aiorbomu^5, ber e§

jcbod^ üerfäumle, bie frönfifdjen ©ro^en ^u 9iatt)e ju äiel)en,

fo Da§ \xä) eine Empörung gegen it)n erl)ob, in mcld^er er

gtrar bie Dberijanb bef)iclt, bie aber jur golgc l)atte, bafj

ficf) feine ©egner an ^ippin üon 2luftrafien manbten. ®enn

in bem dürften unb ^cr^og uon 2Iuftraficn ftellte fid) bie

einzige fcfte ©emalt bar, bie ei? im 9icid)e nod; gab. 2öir

finb über biefe Vorgänge im (Sinjelncn nur fel)r einfilbig

unb fummarifd) unterrichtet. 'iJ^er erfte SSIid ^eigt, ha^ fid)

1) Cout. Fred. c. XCVIII: ad castnim Namugo contra hostem

Pippini ducis Gislemarus coiisurgens frauduleuter falso juramento

dato quampliuiuios nobiles viros ocoidit. (S§ ifl eine Ginfdjaltung in

ben Zip ber ®efta, bie aber n?ot}l begrünbet fein irirb, anc bie (Sinfc^altungen

be§ ^f'^oniS ^acenfiio in bie Svääl^lung beS Cont. Joan. Biclarcnsis.
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eine 9?cränDcrimi3 uon öruiib auö baburcf) anba()ntc, ba§

^ippin auf bicfc 5(nmut[)un(jcn einging. (Sr bcfjauptctc nidjt

.allein bic Unabfjängigfcit üon 2(u[tra[icn
,

ionbern erneuerte

ben Sinflu^ ber ^tuftraficr auf bic 9Jeuftrier. ©djoii ein

paar 9J?al lüar Cio üerfucfjt tüorben, jc^t tuurbc eg au!§gcfü()rt.

^ie Don ^ippin öeftelltcn ®eife(n ü6crnaljmen felbft bie SSer»

miltelung ^n^ifc^en ben empörten 9}?agnaten unb ^ippin^).

Sic forberten i^n auf, i()nen gegen ^ert^ar unb beffen §In»

()änger ^u §ülfe gu fommen. Unb t)ierauf i[t ^Mppin ein»

gegangen.

(S§ folgte, bo§ fid^ gans SfJeuftricn mit Unrufjen unb

f^einbfeligfeitcn erfüllte, burd^ trelcEie bann ein ^ricg§5ug

ißippinio nacf) Sf^euftrien ()erbeigefüt)rt tüurbe.

@'o lüür md)t, tt)ie man au§ ber ©rjäijlung ber a}?e|er

5tnnalcn f(^lte^en tonnte, ba^ 5l(agegefc^rei ber üon (Sbroin

einft SSertriebenen unb bie «Sorge für bie Äirc^e, ttioburcT)

^ippin §u ben 2Baffcn getrieben tDurbe, fonbern bie 5tbft(^t,

bem neuftrifd^cn 9J?ajorbomat, "üa^ ficf) if)m nod^ immer

feinbfelig jeigte, entgegen,^utrcten. ^^if*^^" 93ert()ar, ber

ben ^önig X^eobcrid^ be^errfc^te unb mit fic^ führte, unb

^^ippin, ber nic^t gegen ben Ä'önig fetbft, fonbern nur

gegen ben SJ^ajorbomnö onging, fam e§ nun im Sat)re

687 5u offenem Kriege unb einer großen ^elbfd)lad§t bei

Xertrl) (S^eftri) '). ©rf)tüerlicf) tonnten babei 9ficben gel)altcn, SScr»

1) Cont. Fredeg. c. XCIX: Franci ad Pippinum per obsides

conjunguntur. Gesta c. XXXXVIII: Franci in invicem divisi, Pip-

pinus in Auster consurgens.

2) Gesta c. XXXXVIII: in loco nuncupante Textricio. ©8 ift

ba§ l)eutige üterttp smifdien ''^('roiiiie unb Saint Ouentin, jnjei beutfd^e

iKeileu tüefllid} oon b«r leiteten ©tabt (üergl. 'ii. ^acohS, Geographie de

Gregoire de Tours, de Fredegaire et de leurs continuateurs ®. 230)

im 2lronbi[fement gerönne bc§ ®epartement§ @omme.
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mittetung^ücrfudEie gemad^t tücrben, tüie fic bie Stnnden üon

dJlc^ mittf)eilcn. Willem 5lnj(f)cin nad^ tpurbc ^ippin baburd^

9J?ciftcr be^ ®cf)(arf)tfclbcä, ba§ ein großer %[)c\\ ber neu*

ftnfrf)cn fronten auf feiner Seite ftanb. Slid^t mit aßen

^ranfcn [)Qtte er gu fämpfen, fonbern nur mit einem SS^eile

berfclben. (£r behielt ai\o ben ^Iq| unb naijm, mie eine ju-

üerläffige 9^a(f)rid^t jagt, ba§ ©cbiet, in melcEiem bie ©(i)lacf)t

Dorfiel, Sßermanboig, in 25e[i^. ®od^ hjurbc ^ippin baburc^

nitf)t fogleid^ beö S^ieic^eS äJJeifter.

93ertt)ar f)Qt [ic^ nod^ eine Q^xt lang betjouptet. Unb

wenn man nun fragt, moburc^ benn bie Umgeftattung aKer

^errfd^aftloert)ä(tni[fe, bie bann erfolgte, üeranla^t ift, fo

üernel)men tuir "i^a lieber tion einem unfeligen (£reigni§. ®ie

SSittme SSarattoiS, 5tn§flebe, luirb befdE)uIbigt, itjren ©d^njiegcr*

foI)n, bcn fie ert)oben t)atte, fpöter bod) üon fid) gefto^en unb

fogar feinen Xob üeranla^t §u I)aben. 9J?an !ann nic^t anber^

urtt)cilen, al^ ba§ fie bem mächtigen 'ipippin Söiberftanb gu

leiftcn üerätrcifelte unb bc§f)alb mit it)m in SScrbinbung trat.

®ie luanbte fii^ ju ber ^aftion jurüd, ber einft Söaratto

angeljört fjatte. Sf)r @inöerftänbni§ mit ^ippin tritt in ber

^t)atfad)e t)ert)Dr, ba§ fie it)re ^^od^ter mit bem älteren

@Dt)ne beffelben nermäfjlte. 5Iuf biefe SSeife ift ber auftra*

fifdl)e i^ürft, beffen dJlad)t fid^ üon feiner ßonceffion ber

5?rone t)erfcf)rieb ,
fonbern auf bem alten S(nfcl)en feinet

§aufe» bcrul)tc, jur oberften ?lutorität im Ü^eidje emporge*

ftiegen. S)er Äönig Xljeoberid) felbft fammt feinen ©d^ö^cn

gerietf) in feine §änbe. ^a| nun ^ippin felbft 9)?aiorbomu§

gelDorbcn fei, erl)ent bod) nid)t mit noller 25cftimmtl)eit. Xk
Uebcrlieferung ift, er Ijobc einen feiner ©roßen, Sfiorbert,

alö feinen ©tellDcrtreter in 9leuftrien jurüdgelaffen unb \id)
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jclbfl nad) ^diftraj'ien begeben, iro er in ber ^iadjbarjc^aft

mäc^tiflc unb 5a[)(rcid)e ^^inbe, oor allem bie ^^rieien, ju

befämpfen ^atte.

Cb eö n5at)r ift, baß er alle ilräfte bes ©cfammtreic^ee

äu bicfem Äricge gegen bie ^^^^iejcn üereinigt \)abc, mu§

man batjingeftellt fein (äffen. 23af)rf(^einlief) ift e§ boc^ nic^t,

ha^ 9Jeuftrier unb 93urgiinber, njelc^e anbere ^einbe, Sritonen

unb SBa^fonen, in ber 9Iäf)e ju bekämpfen f)atten, ibm gegen

bie GJermanen gu §ülfe gekommen fein foüen, njQy fie früf)er

immer uermieben tjatten. ^ie (5rääf)(ung, boB ^ippin ben

gefammten Heerbann einmal alle 3al)r im 3D?är5felbe tier=

fammelt unb im 93eifein ber Könige, aber of)ne il)re SKit»

lüirfung, alle öffentlidjen ©efc^äftc georbnet \)abQ, ift fcfiroer^

lic^ Ijiftorifc^ begrünbet^j. (5Jett)i§ ift, baB ^ippin, beffen

Q}emal)lin bcm ^aufe ber Stgilolftnger entflammte, in aüen

Srrungen im inneren ©ermanien tuie in Cftfranfen unb

Xf)üringen, fo auc^ in 3llemannien, alö großer ^t)naft

eingriff- 3^i<^t eigentlich felbft ber l)öc^fte Seamte bee

fränlifc^en Äönigc- in DIeuftrien liefe er nac^ Slorbertö Xobe

feinen Jüngern @ol)n ©rimoalb eintreten, ber als milbe, brau

unb gut gefc^ilbert irirb-j.

Xurc^ biefen bel)crrfcf)te er 9^fcuftrien , burd^ ben älteren,

©rogo, ben er 5um ^erjog uon G()ampagne erl)ob, 23urgunb.

Tie Cberljoljcit uon Sluftrafien über bie bciöen anberen

9Jeid)gt^eile ift un;iroeifell)aft, eine unmittelbare öcrrfdjaft

1) lieber bie mannic^fattigen controüetfen fünfte, bie ic^ ^ier berühre,

oetroeife id^ auf ben Slbfc^nitt über bie ^nnaleS SD^etienfeS in ben analeften.

2) 3n einer Urfunbe Äönig S^ilbebert IIL Dom 15. iKärj 697 (2Wa=

biUon, De re diplomatica @. 479 nr. XXII) erfc^eint ©rimoatb noc^ bx

ber SReibe ber anberen Cptimaten: al§ 2)Jajorbomu§ begegnet er juerft in

einer Urtunbeoom 25. gebruar 702 laJJabiaon im Supplement 2. 95 nr. IX).
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luar fie nid^t. Sie burd) bic ©iege in Germanien oerboppettc

Stutorität ^ippinö f)ie(t aber auä) im 2öe[ten bie atlgemeinc

9^uf)e aufredet.

Sie ßrieg^Sjüge ^ippinä nad^ bem Cften t)in !amen

bem gansen 9?eicf)e ^u @ute. @o ertüarb bcr ^er(^og unb

gür[t üon Sluftraften eine jener großen faftifd^cn @ett)a(ten,

gegen n^elc^e 9lid)tg unternommen ttjirb, weit fie in üotler

Äraft üon einem energifdjen Dber{)aupt ausgeübt iperben.

(Sine fiebere ©etuätjr für bie ^u^unft aber liegt barin ni(f)t.

^JZeuftricn unb Surgunb entt)ie(ten immer nod^ njiberftrebenbe

Elemente, gumal ba fie unter ber SSorau^fe^ung innerer Selb-

ftänbigfeit organifirt tt)aren. (Sine SSerfaffung, njie bie tia--

malige, burcf) ttield^e eine bominirenbc 9}?ac^t in ?Iuftrafien

burrf) einen g(eid)fam einzelnen f^ürften, in ben beiben an^

bereu Dieic^en burrf) bie ©ö()ne beffelben, bie baS äRajorbomat

befaBen, ausgeübt njorben raärc, raar boc^ gu unregelmäßig

unb uon perfönlirf)en SSert)ältniffen abpngig, also baß fie

auf 2lnnal)me ober gar ^eftanb l)ötte rerf)nen Bnnen. '^ippin

fjat noc^ erleben muffen, ba^ fein jüngerer @ol)n (55rimoalb,

luelc^er ge!ommen trar i{)n gu befuc^en, burd^ einen i^^'iefen

in ber 2ambertu§!irrf)e in Süttirf), umgebrad^t ttjurbe^). @r

uerfügtc, bafe beffen norf) fet)r junger «So^n Sl)eoboalb bem=

fclben in bem neuftrifd^cn 3)?aiorbomat narf)folgcn follte, eine

Slnorbnung, bie hod) bem 93cgriff bcc^ 9J?ajorbomatg nid^t

eigentlirf) entfprac^. ®enn mie l)ätte ber Vertreter ber fa!*

tifrfien 5lutorität be^ Äönig§ ein Äinb fein bürfen. 9lun

aber ging ^ippin felbft im Secember 714 mit Sobe ab'^),

1) 3lm Slprit 714 Annal. St. Amandi. Mon. Genn. Script. I. @. 6.

2) 16. ©esember (XVII. Kai. Jan. Annales Mettenses. a. a. D.

B. 322, 21).
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lüoburrf) bcnn ^{jccboalb in 9icuftricn jcinc dcftc Otü^e ücrior

unb bic ganjc uon 'i^^ippin bccjninbetc Kombination an unb

für [ic^ ^lucifclljaft lourbc.

(5ä ift gtüar !ein ßttJeifcI, ha^ jeinc SBittiue ^(cftrube

wie if)rc übriflen (Snfcl, fo aud) 2;()eoboa(b in Sc^ul3 ju

ncfjincn unb babuvcf) aufrccfjt p erfjaltcn gebadete. ®q§ rt)ar

nun aber nirfjt möglirfj. 9ta(f)bcm bcr ^ü^ft bcffcn ^erfönli(^*

feit bie brei 9icicf)e 5ujammenljictt, qeftorbcn wax, Xüidjm

biefc jclbft au^einanber. Sie SScrbinbuufl eine§ neuftrijd^en

3J?aiorbomatö mit einem felbftänbigeu auftrafiid^cn dürften*

tf)um ern^ieö fic^ unljaltbar. 3n ben neu[trifd)en granfen,

lueldjc bod; bic 2I()nl)erren ber späteren ^ranjofen finb,

lebte ein üiel 5U ftar!eö cinflcborneS @elb[tgefüf)l , alä ha^

fic fid) ber ^ortje^ung be§ SJJajorbomatS unter öcränberten

Umftänben t)ötten fügen follen.

©aS militärifd)c ©efolge üon ^ippin§ unb @rimoaIb§

3eiten t)er mag it)ren llnmutE) ef)er erregt, ai§> §urüd=

gebrängt l)aben. (S^ !am ^um Äampf ,^roifd)en ben 9leuftriern

unb ben auftrofifd^en Seubeö, in lüeldjem bie Ic^teren unter*

lagen unb ^Ttieoboalb fic^ nur burc^ bie ^iu(i)t retten fonnte.

inmitten biefer Stümpfe ober gleich nadj benfelben ^aben

bann bic 9leuftrier einen eint)eimifc^en ©ro^en, Dkmen^

SfJaganfreb, ju if)rem 9}?aiorbDmu§ ert)oben. 25iel 2luffet)en

mad)tc cio bod), alg nad) fo langer ßeit ^raufen mit

^raufen im cotifd)en äBalbc tjanbgemcin iDurben^).

Unter ber ^ütjrung 9iaganfreb§ brangen bie 9Zeuftrier

1) Sie Cotia silva (Gesta Franc, c. 51) ift ber später göret be ©uife,

je^t i^orßt be Sompt6gne genonnte Söalb, füböftlid^ üon bie[er ©tabt (21. Jacobs,

Geographie de Gregoire de Toiu's @. 199; Songnon, Geographie de

la Gaule au Vis siecle @. 154).

Ü. 3lan!e, 2Bclt3e|cf}td6te. V. 1. 1.-3. 91ufl. 18
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nad^ bem Äol^lentnalbe üor unb überfluttjetcn bie ©cbicte 6t§

gur 9}?aQö. @te naf)men bie öon ^ipptn i^nen entriffenen

Se^irfe irieber ein, folüie and) bie ^riefen bie öon bcn ^ranfen

eroberten 2anbfd)aften if)rerjeit§ n)ieber beje^ten. 35ei ber

^erftellunc} ber alten ©renken fonnte es unmöcjlic^ fein S5e=

lüenben liaben, ^umal ba ber öon ^ippin fctbft eingefe^tc

unb anerfannte ^öniß Dagobert mit 2;obe abgingt). Unter

^ippin lüürbe it)m of)ne ^^^^fcl fein noc^ feljr junger ©ot)n

gum Sf^acfifolger gegeben ujorben fein, allein je^t mürbe biefcr

öerfd^mät)t. 9locf) lebte ein ödster 9J2eroiüinger in einem

^lofter, ber ben 9iamen 2)oniet füf)rte, benn nur gum

^Io[terbruber f(i)ien er beftimmt ^u fein. (5r löor ein ©oljn

be§ Ie|ten SJbnard^en, ber eine gettjiffe Energie belöiefen unb

bog gan^e 9?eid^ bei)errfd^t t)atte, beä ^önigg ßtiilberid^ II.

liefen gogen fie aug feiner flöfterlid^en SSerfommen^eit I)erbor

unb ert)oben i()n unter bem 9lamen (5t)itperi(^ gu i^rem

^önig. Sn biefer felbftänbigen Haltung lüaren [ie nid^t ge*

neigt, bie einft öon ^ippin ou§ DIeuftrien ireggefütjrten

föniglidlen ©d^ö^e in ben §änben feiner SBittfte p laffen.

Sm Sa^re 716 erhoben fie fic^, um fie öon ber äöittlöe be§*

fclben, ^leürube, gurüdäuforbern. ©o gcfd^at) e§, toaS ein

S^Jenfc^en alter i)inburd£) öermieben mar, 'öa'^ bk frönfifd^en

Äönigreidjc micber miteinanber in Ärieg gcriet^en.

Sn biefer ßeit ift menig baran gebadet morben, aber man

!ann fid^ nid^t bie Singen bagcgen öerfd^Iie§en, ba§ bie§ nid^t

nur für bog fränüfdfie 9?eid), fonbern für bie SBelt öon Se=

1) 2lu§ ber in ben Gesta abbat. Fontanell. c. 6 (Mon. Germ. )Script. II.

®. 278) er^^altenen Urhinbe öom 9. 3""' "15» ^^^ ^^nx fünften ^al^re ber

^Regierung SagobertS, in ber S^eoboalb al§ SRajorbomuS erfd^cint, ergiebt fid;,

bag bie ©c^lac^t int cotifdien SBalbe, tüte ber STob be§ Königs nac^ biefer

3eit fallen.
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beutung wax: benn eben bamalä hjar ba§ lüeftcjotfjiic^e 9?ei^

umgcftürät ftjorben unb bie SIraber brangcn bereite über bie

^i)rcnäcn üor- 3n btcfer i^riftä erfcfitcn ein junger 9)knn in

2(u[traficn , ber baö fränfifd)e dkid) unb bamit jetbft ben

Cccibent quo biefer ©efaf)r erretten fodte. @g njar ein

jüngerer (Sof)n ^ippin«? auö einer ben eingefüf)rten ©efe^en

nid^t eben cntfpredienben 93crbinbung bcffelben, be§ 9lamen§

Äarl, öon ben (Späteren genannt ber Jammer, 9J?arteII^).

(£r tüax üon ^(ettrube, luelcfic bie ^errjcfiaft allein gu bc*

Ijulten iud^te, prüdgebröngt unb äute|t in einer 2Irt öon

©ettja^rjam get)alten njorben. Eigenmächtig ri§ er fic^ je|t

an^ bemfelben log, um bie Wladjt feineS S]ater!o in bie §anb

äu ne()men, ein fräftiger Tlaun in ber 25(ütt)e ber Saf)re, ber

mit greuben alö ber @rbe ^ippin§ anerfannt nmrbe: benn

eben eine^ 3Kanne§, mie er mar, beburfte baö ßanb. ®ie

©etreuen beg ^aufe^ fd^aarten \xdj um i^n; unoer^üglic^

manbte er ftc^ gegen bie näc^ften ^einbe, bie ^riefen-). Stber

notf) mar er nic^t ftar! genug fic ju beftet)en ; in bem Kampfe

felbft jinb üiele feiner üorncfjmftcn 3lnf)ängcr gefallen.

(£r fonnte nicf^t baran benfen, fic^ hm I)eran5ie'f)enben

^^euftriern in ben SBeg p ftetten. Unge^inbert rücEten btefe

über bie SIrbennen gegen ben 9f?f)cin üormärtg: fie nötl^igten

^leftrube, bie ©c^ä^c ifireg @ema[)I§ mit itjuen gu t[)ei(en,

2001)1 meinten fie bamit ben üollen (Sieg erfod^ten ^u ()aben;

1) Gesta c. 48 wirb ^ax\§ SWuttev, Sf)alpaiba föergt. iBonneö a. a. D.

@. 116 ff. Sre^ftg, ^atirbüc^er be§ fränfifc^en 3ieic^e§ 714—741 ®. 7 9?. 3),

als alia uxor beseid^net. ®er (Sontiniiator beS^^^ebegar c. CHI fagt: Pippinus

aliam duxit uxorem, nobilem et elegantem.

2) 3)te {^riefen waren 311 ©d^iff (navali ordine. Gesta abbat. Fonlan.

c. 3 Mon. Germ. II ®. 273) im 'SRomt Wäx^ (Ann. S. Amandi. Mon.

Germ. Script. I. ®. 6) nad^ Söln gelangt.

18*
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auf bem 9?ücflt)ege aber finb fte öon ^art überfallen lüorben,.

ber {f)nen bie fd^lüerften SSerlufte beibrachte.

Ueber biefen Sßorfall nun f)aben tuir einen SBerid^t übrig,

ber ^'max tt)eit entfernt ift für f)tftorifd^ gelten 5U fönnen,

ber aber bennod^, ha er in bie fOlittc ber (Sreigniffe einfütjrt,

unb fetbft in ber ^^orm, in ber i()n eine fpätcre (Generation

auffaßte, nidfit unttjürbig ift h)ieber£)oIt gu nperben^).

®er junge ^arl, Don ein paar ^unbcrt ®efät)rten um*

geben, erblidt Don einem |)ügel (jer bie öon ben ^einben bebecEte

©bene üon ^mblaoa-j. ®iefe geben fic^ unter it)ren gelten

ober im ©c£)atten ber S3öume ber 9fluf)e I)in, bod^ äöfl^rt

ßarl nod^ gum Singriff auf fie 5U fc^reiten. 3lber einem

feiner 3}Jannen, ber if)n barum bittet, giebt er bie (Srlaubni^,

einen Stniauf auf biefelben ^u macE)en. S)iefer wagt fic^ nun

tDir!(i(i) in bie 9J2itte ber geinbe. @r §ief)t fein 'Bd)\vcxt;

inbem er fid) cineä feinblicEjen ©djilbeö bemärfjtigt, unter*

nimmt er, allein mie er ift, ben Sampf, inbem er ben

9lamen beö jungen Äarl aufruft, ber in ßurgcm felbft ba

fein merbe. Me» gerätt) tjierüber in Semegung, er ift ge*

nötfjigt, immer !ämpfenb ^urüd^uioeidien. ®a nimmt Äarl

bie 33ebröngni§ tüai)v, ber jctn tecfer ^ampfgenoffe unter*

liegen ju muffen fdieint. (Sr ftürgt fid) bann mit feinem

gefammtcn Raufen auf bie ^^einbc. Snbem er ben ©efät^rten

befreit, befommt er bag Uebergcmic^t über bie gan^^c ©d^aar,

n^eldje bie ^Iud)t ergreift. 2Ba§ oon berfclben bie nüdjftc

Äirdie erreic!^t, n)irb gefdiont unb bem Äijnig, ber bereite ben

^[^orfprung getuonnen (jatte, nad;geid)idt. Äarl 9J?artelI be*

möd^tigt fid^ nur ber 9?üftungen, bie er oorfinbet. ®ie @r*

1) Annal. Mett. ad a. 716. Monum. Genn., Scr. I, <B. 323.

2j 5lmbleoe, eine iWeile öftli^ oon 2)?almebi}.
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5ä()(unfl nimmt [id^ irie eine poetifc^c Slöenture au§, njeld^c

bcr Slutor ber Stnnalcn in feine (Sd^rift aufnimmt, ot)nc

t)iel barauf ju geben, ob fie bei bem 23orrüden be^o ^^cinbcö

üorgcfaUen tnor, ober er[t bei beffcn a^ücfäug, tüa§> hod) bie

anberen DZadjric^ten au§er ßroeifcl fe^en.

S)ie ©täätilung ift äugleidf) ft)mbolijcf) : bie gefcE)icfte 55or*

bereitung beö i^üt)rcrc^, bie SSertfjeibigung eine§ gefä^rbeten

Äampfgcnoffen, tüclc^e ben 5(ntaB gu einem @^armü|cl giebt,

t)k 6(^onung ber in bie itirdje ©eflüdjteten unb bie 9?ücffic^t

auf ben Slönig, bem biefelben gugefdiidt irerben, ben alfo

^arl glci(f)füm anerlennt. SSon ber ©rbeutung ber njeg*

gefüt)rten <Sd)ä^e üerlautet 9lid^t§.

5(Ite§ ift SSorbereitung §u einem entf(f)eibeuben (Sreig*

niffe, 'i)a§' bann eintrat, einer ©df)Iac!^t, bie bei SSinciacum

unmeit (Sambrat) ftattfanb, über beren ®atum mx fe^r genau

unterritf)tct finb. 6ie erfolgte am 21. Wäx^ 717 1). (gg ift

baffelbe ^a\^x, in tüeld}em bie arabifc^e ^(otte Stisang angriff.

Stuf bem ^elbe oon ^i^inct) mürbe bie Unabl)angig!eit Sluftra*

fien§, auf ber bie Tla(i)t be§ fpäteren ^ranfenrcid^e§ beruf)te,

entfdjiebcn.

2iu5 anbertoeiten 9Jac^ric^ten fiet)t man, ba& ^arl

uoi^matö ben ^rieben angeboten t)at; über ben Snt)alt ber

Unterf)anb(ungen berichtet jcbod) nur bie STrabition ber 9}?e|er

^nnalen. Sie oerbienen babei befonberc Siücffid^t, ba fie

ben ^un!t, auf ben e§> für ^olitif unb ^iftorte anfam, beut«

lic^ t)eroor!)eben ; ic^ meine bie Unabt)ängigfcit unb Selb*

ftönbigfeit beä neuftrtfdien @ebiete§. Äarl 9J?arteII, ber \>a^

1) Gesta c. LIII, luomit bie Stngabe ber Ann. .St. Amaudi (Mon.

Germ. I. @. 6): mense Martio, media quadragesima , die dominico;

unb bie ber Ann. Petav. (a. a. D. ©. 7): die dominico, die XV ante

pascha (b. i. 4. 2Ipril) äufammentrifft.
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Slutüergicfeen öermcibcn wottte, \)ahc nur eben bie SKad^t

\)k fein 93ater bejeffen, für fi(f) geforbert^), n)omit boc^ bte

2lner!cnnung bc§ Äöntg§ qI§ folc^en öercinbar getüefen fein

tüürbe; nur ben 9}?aiorbomu§ 9fJaganfreb {)ätte er nid^t bulben

!önnen. ßtoifi^en biefem unb bem ^önig aber beftanb bie

engftc SSereinigung. ©ie antujorteten : nid^t Don einer Wlaä^U

crnjetterung ^arl SJJartellg tonne bie Oiebe fein, öielme^r muffe

er auc^ bie üon if)m in Sef{| genommenen ©ebicte aufgeben.

®ie S^euftrier meinten im öollen ÜJedfite §u fein, Ujenn

fie ben Äönig unb beffen 9J?aiorbomug gur ^errfd^aft

im gefammtcn ^rancien §u ertieben gebadeten. @te foHen^

ber Xrabition ^ufolge, einen ©c^Iac£)ttag geforbert J)aben,.

beffen Sluggang ben 9^idE)terfprud) ©ottc^ funb t^un »erbe.

®ie Srabition legt 2Bcrt() barauf, bafe ber Äönig felbft bie

<Bd){ü<i)t befohlen ijahc, fein §cer fei ^Wüx tüdt gafjlreid^er, \C'

bod£) äum Kampfe meniger tüd)tig gemefen aB ha^j auftrafifd£)c-^

Äart SJiarteH t)abe friegsgcübtc unb erprobte äRönner in§

gelb geführt unb für i^n tjabe @ott cntfd^ieben ; 9ftaganfreb

t)abe bie ©einen ücriaffen, alg fie eben üon ben Stuftrafiern

niebergemc^elt mürben. 9^ad^ bicfer ©(^lad^t mar bie ©elb=

ftänbigfeit öon Sluftrafien un5meifen)aft. Sßcnn eä nun fet)r

tt)a{)rfd^cinlid^ ift, bo§ Äarl SJJarteü ben ^önxQ ©(jilperic^

anerfannt traben mürbe, fo trat Ijiebei alö bie tjorne^mfte

grage fjerüor, ob bicfer an feinem SJ^ajorbomu^ fcftfjaltcn

UJÜrbe ober uidjt. 3J?an erfennt ba^5 bei einem 33cgegni§,

njelcEieö bei bem Sßorbeimarfc^ Äarti bei 3tt)etm§ eintrat.

®cr SSifd^of ber firdjlidjcn äRetropoIc, 9fiigobert, ber einft

Äarl au§ ber STaufe get)oben Ijatte, oermeigcrte boc^ p i^m

1) Mon. Germ. I. S. I. ®. 324: paternum sibi suadet restaurari

principatum.
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Überzutreten, jo lonflc er nirf)t beö 2)?aiorbomu^o Staflanfreb

mörfitig geiDorben jei\). ®enn cigentlicf) in beffen §anb lag

bem SSejen noc^ bie I)öd)ftc ©cttjalt, er rife ben Ä'önig mit

fid; fürt. Sie inid^en uad) ber Soire ,^urücE, alfS ^arl bi§

gegen ^ariö norbrong.

%üi(i) bie ©cf)Iarf)t üon 3Sincl) t)atte fic^ ßorl SJZarteH

bie |)eTr)(^aft in Sluftrafien erfämpft. 5((g er öon bem ^elb*

5uge prücffam, mu^te ^(eftrube Quff)ören, [ic^ a(§ bie (Srbin

if)re^5 ©cmafjle^^ ^u betracf)ten. S)cr junge 9}2ann t)on siDeifcI^»

Ijaftem Slnfprud), ben fic jurüdäubrängen gejuckt t)atte, befam

aüent()albcn bie Dber()anb, quc^ in ber Seüölferung üon ^öln,

tüo fic fid) auft)ielt. äöurbe er nun auc^ {)ieburd) in ber

%[)at SJJeifter in 5tu[trafien, \o ttjor er bod) nod^ feine§tt)eg§

§errjd)er be^ gcjammten gran!enreic^e§. 2Bof)I ernannte er

jelbft im ©egenja^ gu ß^ilperid; einen Äönig aul bem ^aufe

ber 9}?erominger, tDat)rfd)einlic^ ben bei Seite gefd^obenen

@ot)n ®agobcrt§, be§ 5)^amen§ (S.t)totar. ®a^ reichte jebod^

ntc^t ^in, um feine 5lutorität in S^cuftrien annehmbar gu

machen. 2Ba§ einft feinem ^ater nac^ ber @d)Ia(^t bei ^ertrt)

leicht gemefen mar, @inftu§ auf bie ßentralrcgierung gu

geminnen, mar für ^arl SJZarteß unmöglid), ha ber ^önig

unb ber §au§meier, bie er befämpfte, fid^ an ber Soire be*

f)aupteten. Snbem J?arl SD'Jarten fic^ anfd)idte, fie gu be«

fämpfen, mürbe er öon einer anberen 33emcgung ber mit

einanber ringenben 2Belt!räfte unmittelbar berüf)rt.

3n ben meftlidien ©ebieten mar bamolö ©ubo öon

2(quitanien, mie mir miffen, fet)r möd)tig. ®iefcr mürbe je^t

Don S^ilperid^ gu §ülfe gerufen, matjrfd^einlid) nid)t, o{)ne

1) @cf)reiben be§ ^apfteS §abiian an öen ©rsbifc^of SitpinuS öon

mijimS bei 33oiiquet V ©. 593.
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baB tf)m bafür SBeiipred^ungen gemacfit itiorben tüären, bie

gugteic^ feine Unaböängicifeit fieftätigten ^j. Of)ne 3^cifel

toollte er nur baö S3eftcf)en 6f)i(perid)!g II. in 'i^arig ficfierM,

inbem er mit feinen SJJannfdjoftcn fierangog. (S§ tonnte i.^m

nicf)t in ben ©inn !ommen, bn er auf ber anbern Seite öon

ben 5trabcrn unauftjörticf) t)ebrot)t tüurbc, fein ©c^icffal auf

\)a^ &iM eine« ©c^Iacf)ttageg im ^ranfenreid^ ^u fe^en:

benn fein SSerluft an ber (Seine mürbe feinen Untergang an

ber ©aronne nac^ ficE) gebogen t)aben. 2t(§ Äarl 3Jlarteß in

gemotjuter 2ßeife auf (Subo anrücEte, entfc^lojs fid^ bicfer ^u*

rü(f5uget)en.

®a Äarl nodf) einen anberen S3ortf)eiI über bie 9leuftrier

baöongetragen t)atte, fonnte (Subo fidE) überf)aupt ^ier nid^t

bef)aupten. Unter feinem ©c^u^e nat)m audf) ßt)i(peric^ ben

9fiücf5ug an bie Soire. ^arl SJJartell folgte iljnen auf bem

f^u^e no(i);, aurf) bort t)iclt @ubo ni(i)t (Stanb. i^eig^cit mar

e§ gemi§ nid^t, ma§ i^n gu biefem unauff)örlid)en ßurüdfge^en

öeranlaBte : benn er mor tapfer unb unternet)menb öon Statur.

Man !ann nitf)t anberö urtt)ei(en, al§ ba^ bie brot)enben

5(nfäne ber Slraber if)n für fid^ feiber beforgt mad^ten; nur

burc^ ben ^^rieben mit ^arl SJJartcE fonnte er fid^ bcl)aupten.

(Sin fold^er ift nun gefd^Ioffen morben. S^ilperic^ mürbe an

Äarl 'SRaxtcü. überliefert, ber erft Ijieburc^ anerlannter @c*

bieter oon DIeuftrien, fo mie oon Slufter mürbe-).

Ct)ne 3^c^fet fjQt Äarl burdf) feinen SSertrag mit (Subo ju

ben erften ©icgen bcffclben über bie Slraber beigetragen, borf) ift

baöon nod) nid^t ausbrüdflid^ bie 9^cbe. ®a^o ©emidfjt ber 3^^at'

fad^e liegt ^unöd^ft barin, ha'\i ßl)ilperid^ ben |)änben Äarl

1) Contin. Fredeg. c. CVIl: regnum et munera tradunt.

2) 720 u. Sie.
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2)Zartcn§ üderlicfcrt lüurbc, bcr il)n mit aller S[)rcrbietung

Qufnaf)m. 9Jac^bem bcr üon ifjm erhobene Äönig bereite fle=

ftorbcn lüar ^), ijat Äar( tcin 23cbcnfcn getragen, S{)ilperi(f) aU-

iionig an,^uerfcniien : benn nod; tarn eö il)m in DIeuftricn für

feine ©teüung barauf an, eine fi3niglicfje §errf(f)aft ^ur 23e*

grünbung feiner 2lutorität benu^en gu Bnnen. fRaganfreb

n^ar jenfeit ber Soire gurücfgeblieben. Sn biefem Äampf um

ben Scfi^ bcr bcm Äönig ,^ur Seite fte^enben 9J?ad^t bec^

SJiajorbomus Ijatte Äarl 9}?arte[I bic Dber{)anb behalten.

@si mar boc^ sugkid; bie §ol)eit öon Sluftrafien, bic barin

lag. SDic (Stellung feinet S5atcr§ t)attc er nid^t allein irieber»

gett)onnen, fonbern infofern ermeitert, al§ er oud) in 9^eu=

ftrien unmittelbar gebot. (Srft in biefc Qdt bürfte man

üiellcic^t bic (3d)i(berung bc§ SJ^är^^felbeö fe^cn, meldjc ber

9}?e^er Stnnalift mit Unre(f)t, mie oben bcmer!t, in bie ßcit

^ippinio üerlegt. @ö mürbe unter Ä'arl dJiaxkU gcrtiefen

fein, ha^ jene 95crfammlungen abge{)alten mürben, in benen

ber ^önig erfd^icn, unb bie ©ro^en bcg £anbe§ iljm @c*

fcf)cnfe brarf)ten, morauf er, nad)bem bie allgemeinen Drb*

nungen, met(^e fid^ auf bie Äirc^e unb bie §eere§fo(ge be=

gogen, gegeben maren, mieber nad) feiner SSitta surüdgebradjt

mürbe: eine StuSfunft, mcldjc and) bie 5lnnalen öon ^ulba

gulaffen-). ®er ^önig mürbe Xf)eobericö IV. gcmefen fein,

1) (S'^Iotar IV. war 719, »a^rfc^ einlief in ber erflen .§ätfte be§

Satire« (ißre^g, Sa^rbüdjer be§ fränüfc^en 9iei(i)e§ 714-41, @. 148) ge=

ftorben.

2) 3- 3- 751 Mon. Germ. 8cr. I. ©. 346, 22. Sie @d)itberung

(Sginl^arbg, vita Caroli c. 4 ift infofern ui(^t ganj ibentif(^ mit ber ber betben

SInnaliften, qI§ ber Äönig nod^ mac^ttofer erfc^eint. $jnbem er mit feinem

langen ©ort unb l^erab'^ängenben ^aax auf bemSIjrone fitjt, bietet er ba§ malere

©d^attcnbilb eine§ Äönig« bar. @r empfängt bei (Sgin^arb feine ©efc^enfe,

mie bod^ anä) bie 'Ännalen üon gutba angeben, l^at bagegen bie ®efanbten
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beffen anberiüeit atg eine§ nod) (ebenbcn gebacf)t lüirb. ^ber

bie (Stellung ßarl WaxtcU§ Ijattt nod^ eine anbere (Seite,

bie i§r erft allgemeine Söebeutung oerlief).

Snbem er nun, \o gut mc fein SSater, bie Öanbjc^aften

jenfeit ber 2oire ^unäcfift it)rem (Sc^icf)al überlief, lucnbete

er feine gan^e Slufmertlamfeit , lüie einft biefer, narf) ben

9fiegiünen @ermanien§, toelc^e noc^ ni(f)t in ben Ärei§ ber

unioerfalen ©uttur ge,^ogen lüoren.

®ie beuti'd^en 6tämmc im inneren ©ermanien {)ingen

nod) ber religiösen STrabition ber vorangegangenen ßciten

an. St)re 93erbinbung mit bem fränfifcfjcn 9?eid^e ent{)ielt gu*

gleid^ einen ®egenfa| ^u bemfelben unb tjatte if)re 93e!ef)rung

nidf)t ^erbeigefüi)rt. (£g jd^ien mo^t, aU merbc biejc bem

(Sifer ber irifcf)cn ©lauben^boten gelingen. 2Bir gebadeten

ber 9}2iffionare, bie t)on ber irifd^cn Üird^e ausgingen ; überall

brangen fie öor.

Sn Sllemannien unb SSaiern fnüpften fie an bie Uebcr»

refte ber Ä'ird^en an, tik in bem romifdfjen D^eic^e beftanben

Ratten. Sn bem alten 93rigantia mirfte «St. @allu!§, in ben

D^iuinen üon Suüauium t)atte 9?upert feinen @i^ genommen;

bie alten lofalen ^räftigien übten au\§> $Reue if)re 2ßir!fam=

anju'^ören unb if)nen bie Stntmorten ju geben, iretd^e il^m ber SJfojorbomuä

befohlen t)at. ©o mag e§ gewefen fein, all nac^ fönig5lo[er Qtit lüieber

ein ti5nig t)eröorgefuc^t rcurbe. Unter ^axl ajiartell njürbe, luie mir fd^eint,

noc^ ber ©c^n^ ber Dljnmäc^iigen unb ber atlgemcinc grtebe Dertünbigt rcorben

fein. 2)ie SBorte ber Tlii^tx 3Innaten 3. ^. G92 (Mon. German. Script. I

®. 320) euin, (juem sibi ipse propter humilitatis et mansuetudinis

magnitudinem praefecerat
,
praesidere jubebat, ftimmen mel^r mit ben

3uftänben unter Satl SKarteü qI§ unter ^ippin, ber ja nod^ immer feinen

fteüöertretenben 3JJajDrbonnt§ in yfenflrien l^alte. ®ie ältere ®eiro^nl)eit, ben

§eerbann einsiirufeu, fann man erft bann mieber eingeführt I|aben, a\§ bie

brei X^eilreic^e rcieber in (Siner |)anb Bereinigt waren.
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feit am. '^od) luor and) Daö uolfiotl^ümlicl^c §eibcntt)um

«od) mädjtig im ©c^iuange.

Süon bcncn, meldte in bcn ©tommen eine altl3er!ömmli(^e

5(utorität bejahen, becireift man eio, bajs fie bcn älJiffionaren

SBibcrftanb entgcflcnfct^ten ober bocf) leidet mit ii)nen ger-

fielcn. Sn ben Jöeracgungcn , bie barüber entftanben, t)Qtte

nun idjon ^ippin bcr 9)?ittlere bic Partei ber ÜJZiifionare

cjenommcn. ^on bcmfclben ift fogar ein d)arafteri[tifcl§eö

Sßorgeljen in bicfcr 53c,ycf)ung in Erinnerung geblieben.

^ippin ftanb mit bem in $8aiern üorljerrfc^enben ®e*

jd^led^te ber 2lgilü(finger in engftcr 33erbinbung. ^^(eftrube,

Xük lüir loifjcn, get)örte bemjclben an. ©ine Xod)ter,

ttjeld^e biefcr 3?ermöf)(ung entfprang, SSilitrube, tcar bann

ujieber mit einem Slgilolfinger DIamenö S^Ijeobcbalb oer»

t)eirat()et morben. ^ippin uub Sfjeobebalb ftanben cinft im

58unb gegen bie ^ergogin non SEljüringen ©oilana, bie i^ren

©i^ in SBürgburg t)atte, unb mit bem c^riftlidien Tl\\\u

onar Äilian äerfatlen mar; fie liefe biefen erfc^lagen, n^ie

fie fi^ aud) if)reö @emol)Iy cntlebigte. (Sie t)ielten ben

©ot)u beö le^tcren, §etan im ^erjogtf^um aufredjt. ©ein

2anb fd^eint babei bcträd^tlidje Einbuße erlitten gu {)aben;

ein ©tüd bcffe(ben ift bama(§, mie man annimmt, an 33aiern

gefallen.

Salb aber erreidjten biefc ßerlrürfniffc aud) SSatern

felbft, föelc^eg bamalö unter oerfd)iebene ^crsoge gett)eilt tüar.

©rimoalb, bcr feinen @i^ in ^reifing Ijattc, üermät)itc fici^

nacf) Xl)eobebalb§ ^obe mit beffcn Söittroc S3ilitrubc, auf

luelci^e ein 2l)eil ber Sd)ä|e itjrer 9Jhttter übergegangen iüar.

@ie iDor baburd) eine geborene ^einbin Äarl 9)?artell§ ge*

iDorbcn, ber aud) Ijier bem ßljriftentljum feinen ©d)u| an*



284 5)leunte§ ©apttet.

gcbei^cn lie^. '3)cr rfiriftlid^e 3)?if[tonar (£or6intan nat)m in

grcifing eine (Stellung ein, tok ^ilian in äBürgburg. (£r

fprod) fein SSerbammung§urtt)eiI über bie (Sf)e ©rimoalb^^

mit ber Sittmc feinet 23ruberi§ unücrljo^Icn au§. ßorbinian

entzog fic^ einer äljn liefen Äataftrop^e, lüie fic Äilian er^

fotjren Ijatte, burdj bie ^luc^t. ßarl SJJartell aber ergriff

biefen Slnla^, um fid) mit .^ulbert, bem @ot)ne bcg älteren

Söruberö, ber immer eine gen^iffe Obert)of)cit beanfprud)t ()Qtte,

gu Derbinben unb manbte fid^ gugleid) mit ben ßangobarben

gegen ©rimoalb. ©inern breifad)en Eingriff üermod)te berfelbe

nid|t SU Ujibcrfte'^en. @r fam mit bem Äinbe, ba§ it)m

93i(itrube geboren t)atte, um. SSilitrube Ujurbe üon ^arl Waxteli

in bie ©efangenfdjaft abgefüt)rt ^). Sf)in üerbanftc ^auptfäd^Iid^

§u!bert bie Slutoritöt über alle 5(ngef)örigen hc§> (Stammet,

5larl StRartcII fagte fid^ nid)t non ber ogilolfingifd^en .93er=

hjanbtfd^aft lo^. @r na^m Dielme^r eine 2;od)ter au0 biefem

§Qufe, (Smanaf)ilbe gur ©emol^tin-).

3)ie ©eföalt ber auftrafifc^cn f^ürftcn mar eigenttid^ mit

ber 9J?iffion üerbünbet. (Erinnern luir ung, ba§ ber ^^01^*=

gang ber SeM)rung im füblidjcn grieSlanb üon ben Erfolgen

abl)ing, toeld^e ^arl 9J?artelI im Kampfe gegen bie ^riefen

baüon trug, fo fann man fid) nid^t ber SBat)rne^mung ber«

fd)Iic^en, ha'^ ber ^cr,^og non Sluftrafien eine mit biefem

gortfdjritt ücnnaubtc 9JJad)tftc(tung l)atte. S« aßen ©renj^

gebieten toar feine §errfdjaft fo lange gmeifcUjaft, aU c^ bie

^Religion föar. ^ür bicfe lag nun ein 95ortl)eit barin, lüenn

bie angelfäd)fifd)e 9J?iffion ber irifdjen pr ©eite bie S3e!et)rung

1) 725 u. 21c. Aim. Tiliani. Mon. Germ. Script. I @. 8.

2) neptem üdilonis, Anu. Einhardi 3. JJ. 741. Mon. Germ. Script. I

®. 135.
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beö mittleren ®ermanien-o, üon Oftfranfcii, 2f)üringen, Reffen

untcnia()m. Sßon bcm Ur)prinu] bic)er 9JJii[ion unb bereu

3ujaiumeul;ang mit Üiom mirb logtcic^ bie Diebe fein. 3"-

nädjft crjcf)eint fic in i(}rer ^crbinbung mit bem Qu[tra[i]c^en

^cr^ogtl^um aly fotc^em. Man t)at eä bem ^erjog unb StRajor*

bomuö ^um S3ormurf gema(f)t, ha^ er nid^t met)r für iöoni*

fatiu-5 gett^an [)abc. 3n 2BQ^r()eit aber t)at er ba§ un6e=

bingt 9bt[)menbigc getljan ; er lic^ bcr 58efef)rung freien l'auf,

fomeit feine 3(utorität ü6erf)aupt reicfjte. ©in entfd^cibenbeiä

SRoment bafür liegt in ber ^^ällung bcr ^eiligen (Sic^e bei

@ei;§mar unfern ^rii^Iar, bie üon bem SSolfe olg ^eilig*

t()um uereljrt niurbe. Man barf in ber ©id^e moI)t norf)

einen Uebcrreft ber alten .^ainc crblidcn, meldje in ber ölte*

ften Qdt bie Stätten ber religiöfen SSeref)rung bitbeten. (So

lange fie ftanb, fanb bie 93efe()rung in bem 5lberg(auben, ber

ficf) an ben (^eiligen ^aum fnüpfte, einen populären @egen*

fa|, ber bie @emütf)er tt)cilte. '^^iix ha§> SSoIf bilbetc eö ein

Stüd feinciS ©(anbeut, ba§ ber Ijeilige S3aum noc^ ftanb. 2Bie

()ätte nun ber 9J?iffionar c§ magen !önnen, §anb an ben

Saum 5U legen, menn er nidjt ben Sd^u| be§ regierenben

dürften für fic^ geljabt t)ätte. Cb bie ()eilige <^xi^Q fte^en

bleibe ober fallen mürbe, mar bie entfd^cibenbc ^rage für bie

^coölferuug. ä)cit bem 23aumc fiel bie a(te 9ie(igion unb er*

t)ob firf) bie neue. (i§ ift ein Stft, mic itju St. ^atrid in

Scf)ott(aub ootlbrarfjte; mie mir einem äf)nlic^en in bem ara=

bifi^en S)cmen begegnen. 'Sie Dfiidjtigfeit ber ©ottc^^uere^rung,

bie an ben t)ei(igen 58änmen ooHäogen mürbe, !am eben ba*

burdj 5U Sage, 'i)a'^ ber ®ott, bem fie gemeitjt maren, fie nid^t

fd)üt^te. Sn Reffen mar ba§ um fo bebeutenber, ba bie So*

falität fcf)on einft unter ben alten @inmot)nern, ben (Stiatten,
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einen 9)itttclpun!t für baö SSol! gebilbet {)atte. @ä loor bei

(55ei§mar unfern öon ^ri^Iar, bQ§ bcm 9}?tffionar bte ^anb*

lung gelang, ba§ er fic glücfüc^ üo(IbrQd)tc^). 3)ie Seüöl*

ferung fa^ barin einen neuen SeU3ciö für bie @öttli(i)!eit ber

neuen Sef)re, toeld^e ber 3J?iffiünar üerfünbigte. ©urdf) einen

über bie ©adjfen erfodjtenen 3Sorti)cil lüor bereu ütüdroirfung

auf haS' mittlere ©eutfd^lonb jurüdgebrängt.

Ucberall ftiftete SSouifatiuö .^(öftcr, bie itiieber ©i^e ber

9}?iffionarc waren, uub ^ird^en. (Sr erfreute fidf) ber Unter*

ftü^ung ber üornel)mften ©ingefeffenen , bie jur Partei ber

^ippiniben übergetreten toaren. ^olitifc^e unb reügiöfe Sn*

tereffen n^irftcn ^ufammen.

©ie begrünbeten gum erftcn Mak eine geujiffe @in=

f)eit öon ©crmanicn. ©er ©tifter berfelben befjerrfc^te ^u»

glei(^ bie beiben anbercn fränfifd)en Äönigreicfie. Snbem

3lIIe§ gu gerfallen fd^ieu, lüurbc bie 9J?arf)t be§ fräntifc^en

t)fieic^e§ erft eigentlid^ begrünbct. Unb c\v\q bcntniürbig ift

c§> nun, ba^ biefe§ in ber (£po(^c gcfc^af), in n)e(d)er bie

arabifrf)e 2öeltt)errfd^aft ha^ gefammtc ^ilbcnblanb bcbrof)te.

3)?an barf bie ßf)riftionifirung t>on S)eutfd)(anb nid^t aßein

unter bem @cfi^tgpun!t be§ rcligiöfen ®(auben§ unb feiner

Set^re anfet)en. ®enn fo »idEitig biefe auc^ finb ; c§ njar eine

iüeltt)iftürifd)e 9^otf)n)enbigf eit , n)enn bem S^Iam, ber nod^

immer in bem europäifcf)en kontinent üorbrang, ein ©egen«

flemitfit gefd^affen luerben follte. S3onifatiu§ luufjte red^t

1) 3S9I. über bte?ofaIität: SBencf, ^efftf^e ^anbeSqefd^td^te II ®. 233 ff.

®en SBed^fel ber ©timiniing fd}itbert SBiUibatb Vita S. Bonifatii c. 6

^faff«^, Bibliotheca III ®. 452: quo viso, prius devotantes pagani

benedictionem Domino pristina, abjecta malcdictione, credentes

reddidenint.
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tt.iof)(, lua^5 in (Spanien flcjd)cf)cn iuar; bte Don ii)m ßcteitete

23efct)runci<oarbcit Ijat am mciftcn baju beic^ctragcn , ha^ ftdf)

'i)a§' in Pallien unb ©crmanicn nicf)t tuieberljoltc. S)er ^^ürft

unb ü)?aiorbomu!?, bcm er fic^ anfc^Io^, irar fofort berufen,

bie i(i)tt)er[te ^robe in jenem uniüerfalen Kampfe ju be[tef)en.

2)a§ S'i^anfenreid) mar bereite gu einer in fitf) i'elbft ge*

einigten unb jugleirf) diriftttcficn 3)?ad^t cjctuorben ober in

bie)er 93ilbung mit allen Scbcn§trieben begriffen, at§ Slbber-

rat)man, luie oben bcridjtct iuurbe, jenen 3^9 unternat)m,

burd) iDeldjen (Subo ^u ©runbe ging, unb "ba^) gefammte

n)eftlid)e öaßien in bie §änbe be§ großen SBali fiel.

(So luar bie 3^^^' ^" n)eld)er ßonftantinopel unb ber

Dften öor ben 2lnfätlcn beä ßt)alifatg ä^ar gerettet tüoren,

aber boc^ nod) unauft)örlid) bebrot)t tüurben.

^er (5:i)alif §ifd)am trad)tete na^ toie üor nad) ber

2öelt[)errfc^aft übert)aupt. ßur ©rreic^ung biefc§ 3^clc^3 tcäre

i{)m nun 9lid)t§ förberlidjer gemefcn, alö wenn bie [)ifpano*

faraccnifdjc 9J?ad)t in ©aüten bie Dberfjanb er!ämpft t)ätte.

^a§ aj^ajorbomat, ha^^ aüe Prüfte be§ granfenreic^e§ unb

feiner 9lebenlanbe in fic^ fc^Io§, erfd)eint erft in feiner öoüen

35ebeutung, tüenn man ermägt, 'i)a^ e§ ber ©ctnalt, meld)e

bie 2öelt bel)errfd)te unb alle anbcren in fid) ^u abforbiren

brot)te, in ber SO^itte tion ©allien SBiberftanb ju leiften

I)atte. (Sin Üiaganfreb t)ätte ba§ nie Dcrmoc^t : benn er mürbe

mit ben ©ermanen unb ^uftrafiern in enblofe kämpfe ge=

ratt)en fein. Se|t aber mar er batjin gebracht, inbcm er

mit bem Iebcnc4önglid)en SBcfil^ üon 5lnjou bcfriebigt mürbe,

feinen @oI)n a!§ ©cifcl feinet (Se^orfamö an Äarl HKarteU

gu überliefern; Äarl SJJartefl !onnte e^5 auf fic^ net)men,

mit ben Gräften öon 5luftrien unb S3urgunb, meld)e burc^
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bie SSelcIjrung gcrmanijci^er Stämme mä(f)ttg ücrftärft tüorbcn

waren, ben Äampf mit ben §tfpano=@araccnen gu Bcfte^en.

2tbberrat)man öermüftcte bie alten ©tätten ber religiöfen

33eret3rung ber SBeftfranfen, 2;ourg unb ^oitierg; er tuürbc

fie o^ne 3^cife[ überlüälttgt tjaben, inärc ßarl Waxtcü

nid^t §u if)rem Sdju^e Ijerangegogen. ®ieö ift ber @ipfel*

pun!t feinet fiiftortfc^en Scbenä. (S§ t)eiBt, (Subo f)a6e ben

früher mit ßarl gefc^Ioffeuen 35unb gebrod^en unb jei be§[)atb

o^nc §ülfe gelaffen unb gejc^tagen irorben; je^t aber fei

er felbft §u Äarl SJJartell gegangen unb t)abe beffen Seiftanb

angerufen ^). (£§ tüor ber burd^ Äriegöpge geübte §eerbann

ber ^^ranfen, ben ^arl 9}?arten inö gelb fü£)rte. S)er ^ern

beöfelben ttiar burdj unb burd) auftrafifd).

Sßir Ijaben barüber 5tt)ci nerfd^iebene Serid^te, ben einen

üon fränfifc^cr @eitc, ben anbern üon einem fpanifd^en S3i*

fd^of, ber unter ben SIrabern lebte, '^ad) bem einen-) Ijat

^ar( bie ©araccnen, aB fie fid^ eben üon ^oitierä uad) Xourö

menbcten, in iljrem ßager überfallen unb i£)re ßeltc äcrftört;

bann ift er mit ^eerc^madjt gegen fie (herangezogen unb ^at

if)nen eine blutige Sd^loc^t geliefert, in ber er obfiegtc. 9kd)

bem anberen^) {)at er ben f^^einb, ber eroberungäluftig n)eiter

üorrüdte, nid)t eigentlid^ angegriffen, fonbern feinen 2lngriff

ermartet. Sieben Sage lang ftanben bie §eere g-ront gegen

gront einanber gegenüber. 2llö c§> jum ©djlagen !am, geigten

bie fränfifd)en ;^eer^aufen bcibeg : anfangt il)re 3J?annei§,^udjt,

fie ftanben feft mie bie SO^auern, fie merben mit unbemeg*

1) Chronicon Moissiacense 5. ^. 732, Mon. Germ. Script. I

©. 291, 36.

2j Cont. Fredeg. c. CVIII.

3) 3rtl5oru§ ^^acenfiS c. 59.
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Itcficn (Si'^maffcn i)crfllirf)cn, imb alsbann bic Ue[ierlcflcn()eit

bcr lun-bijdjcn i^örpcrfraft. ^ic 2liij'traficr spalteten mit bcn

®cf)ii)crtcrn in il)rcr cijcrnen §anb bie Äöpfc bcr Söl)nc ber

SBüftc Don o(icnf)cr ftiö auf bie S9ru[t^). Sn biefem ®e*

tümtncl ift 5lbbcrrf)aman umgc!ommcn iinb bcn 9}?oglimen

bie Suft unb ber Wliitt}, weiter in biefer 9^i(^tiin(\ üorju«

brinqcn, genommen morbcn. ^{jx S^agcr fiel bcn Sluftraftcrn

in bic ^änbc-).

tapfere SCßaffcnt()atcn crrccjcn immer 58elüunberung
;
gur

meltgcfd)id)tlic^cn Sßcbcutung crt)e6en fic fid) erft bann, trenn fte

bcn großen Sntcreffen bcr Golfer unb bcg 9}?cnfc^cngefd)Icd^tcg

cntfprcd)cn. ä5on folc^cn ift ^icr bic 9?cbc. ®em SBiberftaub,

bcn (ionftantinopcl unb ba§ füblic^e ©allicn biöf)cr ben

Strabern gciciftet l)attc, fc|te Ä'arl 9J?artcll bie Ä'ronc auf,

inbem er bicfclbcn auö ©aüien gurüdraicö, ba§ burd) it)n

1) 3fi^oru§ ^aceiifiS: ferrea manu per ardua pectorabiliter ferientes.

2) ®ie l'otalität ber ®d}(ac^t beflimmt ba§ Chronicon Moissiacense

(@.291, 38) burdj bie Eingabe: in snburbio Pictavensi. 'iSlad) einem arabi=

f(^en ä3eric^t rcutbe biefelbe an ber ©teüe beS t)eutigen gt^den (Senon (früher

©enone genannt) im Strronbiffement e^ätetleranlt bef^ 2)epartement§ 3Sienne am

©nfluß be§ Slain in bie SSienne (SSre^fig, 3al)rbüd)er be§ fränfifd)en 3teic^e§,

714—41 (g. 67 9i. 4, ber bie (Srgebniffe einer 2tb^anb{nng be§ franäöfijc^en

StabgofficierS ®t. §^)3oIite Born ^al^re 1843 mitt^eilt), geliefert, dlad) beu An-

nales St. Amandi unb Petav. (Mon. Germ. Script. I @. 9) faul bie ®c^lad)t

in ben Dftober 732 ; Ann. Nazariani, Lam-esh. Alamann. (a. a. D. @. 24. 25.)

nennen einen ©onnabenb al§ ben Sag, an welchem fie DorgefaKen fei. Sßelc^er

Don ben Dier Sonnabcnben im Dftober (4. 11. 18. 25.) bieS getuefen ift, bar*

über fc^rcanfen bie l^eutigen 2lunat)men (Dergl. 33re^ftg , o. a. D. <B. 67 ?t. 6)

®a tritt nun bie Eingabe ber Slraber ein, baß 2lbberr!E)aman im Tlonat

JRamab^an §. CXIV umgefommen fei (^bn §ojjan unb 3bn et)atbun bei

^RaHari, ©a^angoS II ©. 33. 87; ^bn Slbfari im Sajan), ber mit bem

25. Dftober anfängt, ©ben biefer 25. ift ber le^te ©onnabenb im Dftober,

ttielc^er bemnat^ al« ber Sag ber ©d)loc^t angenommen »erben mügte.

0. Wnnte, Sajettgefd&id)te. V.l. 1.-3. 9lufl. 19
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9J?itte(punft einer neuen reügiög'politiicfien ©eftaltunfl ge>

loorben mar. SDoc^ üoüenbeten fic^ bte ©reigniffe ntc^t auf

©inen ©d^tag.

S)ie näd^fte ^olge be§ ©iege§ bei ^oitier^ lag borin,

\)a^ ^orl ajJartell fid) nocf) bc§ brüten ber meroiüingifdjen

X^eilfönigreid^e, 33urgunb§, njeldjeä feiner inneren (Sntjnjei-

ungen f)aI6er ben 2lrabern feinen SC5iber[tanb I)ätte Iciften

fönnen, bemädfjtigte iinb t)ier eine (Sinricfjtung traf, bie

il)n fäf)ig machte, tuie ein ßf)roni[t fagt, feinen ©egnern unb

ben Ungläubigen gugleid) ju begegnen^). @r fiebcite bort bie

güt)rer feines §eerbann§ an, fo baj3 bie (Sintjeit be§ 9^eid^e§

bur(^ ben ^erjog tion Stuftrafien roieber {jergefteHt ftiurbe.

S3efonber§ bie einer gen^iffcn Unabl)ängigfeit gett)o{)nten SJJit-

gtieber ber ^ierard^ie belomcn feine gelualtigc ^anb ju em*

:ptinben. (Sben barin liegt ba§ ßfjarafteriftifd^e feiner ^olitif,

ba^ er bie 9Iieberf)altnng be§ f)o^en ÄleruS mit ber SHui-'

breitung be§ (S^riftent{)um§ Derbanb. Snbcm er ben mäch-

tigen Äird^cnfürften Sudieriug au§ ber (Stellung, bie it^n gc*

fäf)rli(^ mad)te, tuegfüljrte -), unterftü^te erbie§eibenbe!c^rung

be§ 95onifQtiuä mit ben Gräften feine§ ^ürftent[)um§. 3n

einem feiner Sriefe be!ennt SSonifotiuS, ba§ er o^ne bie

©agmifc^enfunft be§ dürften ba§ ©eluonnene nid^t njürbe

aufred)tert)altcn fönnen^).

®ie nädjftc @orge Äarl äl^ortellS lüor, bie ©rfjebung ber

1) Contin. Fredeg. c. CIX : procedente anno sequente egregius

bellator Carlus princeps regionem Burgundiae sagaciter penetravit,

fines regni illius Leudibus suis probatissimis, viris industriis ad

resistendum gentibus rebellibus et infidelibus statuit.

2) 3m ^Ojrt 732.

3) ep. 5 bei ^a^e, Bibl. rer. Grerm. S3b. III (Monumenta Mogun-
tina) ©. 159.
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t^ricjcn, bic fid) ^um alten ©ö^cnbienft .^urücfgcuianbt t)Qttcn,

ju biimpfen. ^cr Oiatur hci^ iJanbcö cntiprcd)cnb, brad^te er

eine Heine Secniacfjt 511 ©tanbe, mit bcr er bie Silanbe über*

"iüanb nnb baö Gtjriftenttjum luieberljcrftellte. @inc gro^c

f^amilie, lueldje, frü()er ncrjagt, jc^t raieber -^urücftam, leiftete

Ijiebei gnte 2)ienj'te, immer nnter SJiitroirlung SBißibrorbö,

bei bem and) Sonifatiuö erjd)icnen luar. ®ie beiben S(ngel*

jac^fen, meldte [ic^ non allen lotaten 33e5ief)ungen bc§ San*

beöfleruio frei Ijielten, waren bie beften ©epifen beg dürften.

Stn Segrünbung einer neuen ^ierardjie luurbe unter ^arl

SO^artell nod) nid^t §anb angelegt. ®e[fcn üornef)m[te 33e»

ftrebungcn luarcn alle ßcit gegen bie 2traber gerii^tet.

^on bem alten 9carbo t)er, ba§ fie eingenommen i)ütten

nnb ba!§ nun iDieber, irie ein[t beinat)C ein Sa^rtaufenb Dor

it^nen, eine Stellung jmifc^cn ben mit einanber Kmpfenben

2öelt!räften einnat)m, brangcn bic STraber nad; 2(rle§ üor

unb nat)men e§ in 33cfitj ^). Sn ben @ro§en beö ßanbe^ fanben

fie bereitiüidige Unter[tü|ung. Sßon einem berfelben, D^iculf,

©oljn Siobulfg, erfatjren lüir, ba^ er feiner ©üter beraubt

tporben fei, lueil er fid) üon bem ^ranfenreid) loiägeriffen

unb an bie ©aracencn angcfc^Ioffen l)atte. S)ie benad)barten

©täbte leifteten ben 5{rabern feinen Söiberftanb
;

fie liefen fie

innerhalb il)rer SJZauern ©ingang finben. (So fiel Sloignon

in it)re §änbc, 9^ad)bem i?arl Wflaxttü fic^ im ficinen See*

trieg üerfud)t ()atte, mu^te er aud} ju S3elagerungen fdjreiten,

bereu (Srfolg auf bie ßcitgcnoffen großen ©inbrud mad^te.

6r eroberte Slüignon nad) längerer Umlagerung mit Sturm,

^ann befeftigte er feine 'SJladjt in ßljon unb unterirarf fid)

1) 735 u. le. Chron. Moissiasence. Mon. Germ. Scr. I @. 292, 44.

19*
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bie ©ceÜiftc bt§ 9J?ariciIIe. @r eroberte Strich unb belagerte

9^arbonne ebcnfo tüie Slöignon. ®a trat if)m bann noclf)ma(ö

bie SSerbinbung ber ipanifd^*prot)encaUf(^en Äüftenlanbe cnt*

gegen. SSon Spanien Ijer eridjienen arabijcf)e ^at)r5euge an

ben Mften ber ^roüence, i^re 9J?annjd|aften rücften aber

bann gu Sanbe gegen 9^arbonne öor. ^arl S)?artelt faf) [id^

in bcm ^all, biefen mit einem %^d{ be§ S3e(agerung§l)eere§

entgegen ^^u get)en. Sm ^elbe blieb er ©ieger, aber S^ar«

bonne nafjm er nid^t ein^).

®ie Slraber Ratten in 9)?aurontu§, einem proöencalijc^en

^arteit)auptmann , ber jie in jeine S3efeftigungcn aufnatjm,

einen guten Sßcrbünbctcn. ®er ^roöence ift Äarl äJJartetl

ni(f)t §err geworben; ebcnfo tt^enig f)at er Stquitanien, ob^

Jüof)l er e§ mit 93eiftimmung feiner @ro^en angriff, über*

mältigen fönncn. ®ie @ijt)ne (Subo§ bet)aupteten fic^ äule|t

roieber. Tlxt bcm tapfcrften öon it)nen, §unoIb, f)at ^arl eine

9(bfunft gcfc^loffen. 3Sa^rfd)cinlid) mar if)m fclbft in bicfen

JRegionen eine einigcrmaBcu felbftänbige VJladjt nncntbetjrlid),

ha bie fpanif(f)en Slraber »lieber an ben ©renken erfdjienen

unb burd) lofalc ©egenanftalten prücfgemiefen merben mußten.

Sari SJiarteß f)at bcm (Sinbrcd)en ber arabifdjen 9J?ad)t üon

Spanien t)cr in ©aüicn einen cbenfo glüd(id)cn, alg euer*

gifdjcn SBiberftanb gcleiftct.

Sari 9)(artcU l)at tein neueg 9?eic^ gegrünbet, aber ein

§u jjerfallcn brotjcnbcS jufammcngeljalten , neu belebt unb

i)erftär!t. (Sin glücflid) gelungene^ 2eben. SBir traben feine

1) ^m ^a^xe 787. Cont. Fredeg. c. CIX. Sie ©c^laci^t fanb am
^(u6 iöerre im XtjCik Sorbi6re (5Ritinart j. @t. ber Cont. Fredeg.) füblid^

üon 9iarbonne «Statt; nac^ ben Gesta abbatum Fontauell. c. X (Mon.

Germ. Scr. II @. 284, 10): septimo ab urbe (Narbone) miliario.
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6t)arafter)cf)ilbcrung üon il)m übrig, aber lüir begleiten i^n

mit [tcigenbem Sntcrcffe öon bem Slugenblidc an, in tt)el(^em

er ficf) üon feiner ©tiefmntter losriß, biä in bie ^dt, tt)o er

büö ancrfanntc Cber^aupt bcr brci Üieic^e unb ber grofee

SJZonn bc6 banmligen SIbcnblanbcö gcroorben luar. Sn feinen

ßernjürfnijfen mit ßonftantinopel ^ot fic^ ond) ber ^apft

Pon diom an i^n geraenbet; man bemerfte, ba^ eine foldje

©ei'anbticfjQft nocf) feinem anberen dürften ber ^^ranfen gu

%i)di geworben fei. Scbcs Sat}r feinem; SebenS mar mit

friegerifc^en Unternehmungen bejcidjnet; ber unbesiegte, un*

ericf)rocfene Ärieg§füt)rer ^) eilt immer oon einem bebro^ten

fünfte 5U bem anberen. 9^ur im Ie|ten Sa^re feinet ßebenso

unternahm er feinen ^elbjug. ®a i)at er bann feine ^ranfen

um fid) üerfammelt unb mit i^nen baö didd) unter feine

bciben, p SJ'iönnern ermadjfcnen unb bereite erprobten @öt)ne

gett)eilt. 2)em älteren oon it)nen, ^arlmann, ^at er 5Iuftra=

fien, 5I(cmannien unb SE^üriugen, bem anberen, ^-Pippin, ^J^eu*

ftrien , 93urgunb unb bie eben ermorbene ^rooence 5uert()eilt.

S^aö eine tanu ab5 bie ©runblagc S)eutfd)Ianb!§, has anbere

alö bie ©runblagc beö fpätcren ^ranfreid)^ angefetjen merben.

1) belligerator, Cont. Fredeg. c. CVIII; \nr ab ineunte aetate

belliger, ^fitoruS ^acenfig c. öd.
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Smancipatton be§ ^apftt^|um§ öon SonftantinopeL

©rünbitng ber beutfc^en Äirc^e.

SBcnn man überlegt, ba^ ^aifer £eo ber Sfourier im

©ro^en unb ©an^en biefelbe ©ad^e im füblid^en (Suropa unb

auf bem SKitteImcer üerfo^t, luie £art SKarteü in Pallien;

bafe ber ^apft gu diom fd^on feiner firtfjlic^en Stellung Ijalber

nicf)t§ mel)r münftf)en mu^te al§> bie Slbme^r be§ S^Iam in

Statien, mot)in biefer bod) bereite öon ©aüien ^er öor*

brang, fo fann man fid) ber Slnfid^t nid^t ertt}et)ren, bo^ ein

gegenfeitigeg SSerftänbnife ber brei ^otenjen im Sntereffe einer

jeben gelegen ^ätte, ma§ für ben 5fampf gegen bie ©ara*

cenen unenblid) üortt)eiIt)aft geworben fein müfete. ©a^ ptte

aber bod) meber ber fclbftänbigen Sluffteüung eine^ fränfifd^cn

9fieic^e§, über meld^cS bie Dftrömcr nod) immer ein 9?ed^t

ber ^crrfc^aft äu befi^en meinten, entfproc^en nod) uicl(eid)t

and) ber Sage beS oftrömifdjen 3mperium§, ba§ auf lofale

«Selbftüertljeibigung angen)iefen mar. ®ag Dornet)mfte §inber*

niB ciucr foldjen ^Bereinigung aber beftanb bnrin, ba^ ämifc^cn

bem .^aifcrt()um ^u ßonftantiuDpcI unb bem ^apfttt)um ju

a^iom ein Streit au^^gebrod)en mar, in bem fid) an feine 2luö*

föf)nung mef)r ben!en liefe, ^er ©cgenfa^ t)atte fid) in bem
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üorfjcrc^cgangcncn 3at)vtjuiibert aUmäfjIirf) f)crau!?^cjc[tcnt. Ta§

biiy 'ipnpfttfjum eine ßött(icf)c ^nftitution fei, i[t eine ()icrarcf)ifd^e

3{nfid)t, 511 ber [id; bcr ^iftorifcr nic^t befennen fann. da-

gegen fommt bcrfclbc aud] {)äufig in ben ^all, üon ben

Berechnungen eine'o lueltumfaffcnben @()rgei,^e^5, ber bem

'ißQpfttt)um öon befjen principieöen ©egnern fdiulb gegeben

rairb, SIbftanb ju ncljmen. ®ic großen §anb(ungen iionäieI)en

fic^ in bem (Sünflift bcr allgemeinen SBeltereignifje mit ber

iebeömaligcn Situation. 35on bem römifdien (5tuf)Ie ift an^u*

ertennen, ha^ il)n, lucnn auc^ atlerbingg nic^t ununterbrod^en,

bod) in ben geroid^tigften SO^omenten geifte^gemaltige SO?änner

inne gef)abt t)aben, bie ben ^er()ältni[fen gcioadifcn marcn unb,

inbem fie iljr eigene^ Snterefjc mafn'nafjmen, bod) jugleic^ bav

allgemeine im S(uge bet)ieltcn unb oert()eibigten. 2Bir erinnern

uuio, Jüie jetjr ber ^ird)enfriebe unb bamit bie innere dinl)c ber

gried)ifc^==römtjd)en Sßelt auf einer ^erftönbigung ätüifd^en bem

römifd^en ^ap[t unb ben Imperatoren beru[)tc. ®urd) ba§

(Sinoerftänbni^ äluifdien ^apft ©amafuö unb Äaifer Xf)cobo[iu!o

irar bie gried^ijd) = rijmifdie ^atl)olicität begrünbet unb nac^

mannigfaltigen inneren (Streitigfeiten bei bem Abgang beä t[)eo='

bofianifd)cn ^auje^^ burd) ha^-> (Soncil oon 6f)aIcebon befeftigt

roorben. Xann roaren bie Cflgotl)en §ur ^errjdjaft in Italien

gelangt. 2öir l)aben bcö @inf(uffe§ gebadjt, ii'cld)en biel @r*

eigni^ auf bie SBeltftellung bcö $apfttl)um§ ausübte, äöenn

nac^ bcr Sßieber()erftcnung ber ^tutorität be§ Ä'aifertf)um§ burd)

Suflintan ein enges S^crljältni^ jmiidjcn 9bm unb bem Slaifer^

tt)um eintrat, fo mürbe i^rc S]erbinbung burcf) ben (Sinbruc^

bcr Sangobarbcn , ber ^einbe beS ÄiaijerS unb ä^ö^'^i'^J ^f^*

fatl)olijd)en üieligion, noc^ unentbet)rlicl^er unb ftörfer. Sn

ben Reiten biefer Slüiancc gefd)a() C!§, bafs eine firdjlidjc
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2lbrt)et(^ung Sufttnianö oon ben S3efcf)(üffen üon 6£)alcebon

üon bem römifcE)en §ofe nic^t gurücfgeiüiefen lüurbe. 3)ie

^äpfte nofimen 'i)a§' fünfte ßonciliuin an in ber lieber*

geucjung, ba§ burd) ba^felbe feine ttjcfentlic^e SSeränberung

in bie Sejdjlüffe beö (f)Qlcebonifd)en gebrad)t iDorben fei.

®er ßonflift mit ben ßongobarben gab lt)of){ auc^ feiner^

feitö ^u mancfien '^Differenzen 5lnla§, aber e§ n^aren feine

eigentlid) fir(^li(f)cn. (Srft unter ber ®t)naftie bcS ^erafliuö

trat eine fold)e ein. @ö irar bie monott)eletifd)e , üon ber

roir ttjiffen, lüie öerberblid) fie für bie afiatifd)en Groningen

beä römifd)en 9ieid^eö unb für 2legl)pten ttjurbe. 9^id^t

minber to ib er tt) artige i^olgen fnüpften f{(^ an ben SSerfud),

fid) aud^ mit diom barüber gu üerftönbigen unb bie ®o!trin

menigftenö unangefod^ten §u bef)aupten. 9Zid^t üon üorn*

t)erein mar bie§ ber gaU. ^apft ^onoriuä I., bem c§> gc=

lang ben ©reifapitelftreit, ber im @egenfa| gegen ha§> fünfte

ßoncil entfprungen mar, in Sftrien, tt)o bie ^btreid)ung

I)auptfäd)lid) i[)ren 6i| tjatte, gu äerftören, t)at fid^ in SSejug

auf ben (Sinen SCSiüen mit ben 3(nfid)ten, bie in Gonftanti^

nopel ba§ Uebergemidjt Ratten, einüerftanben er!lärt^), aber

gugteic^, tüie §erafliug felbft, au^gefprod^en, ba^ man in ben

i?ird^en überl)aupt bie ^^rage lieber öermeiben foüte. ^iefc

Stuöfunft mürbe üon ben ?iadf)folgern be§ §onoviu» üer-

morfcn. ^apft Sotjonn IV. bcljauptete , ha'^ burd) bie

monotf)eletifd)en ßufc^Ji-'iften be§ ^atriard^en ^tjrrlju^ üon

Sonftontinopel ha^ gange ?lbenb(anb beunruljigt luerbe. Sm
©runbe traten fjiebei gn^ei üerfd)iebcne fird)Iid^ =^ politifdfie

^rincipien einanbcr entgegen.

1) SWanfi XI. ®. -539, C. iinam voluntatem fatemur doinini nostri

Jesu Christi.
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®ic monott)cIctiic^cn ßct)rcn tnarcn auö bcm (Sonflitt mit

ben ÜJJoIjammcbanern t)crüürflC9angcn. Scld^c S3eäict)uncien

aber I)attcn 9?cm uiib ha§' 5Ibenblanb ju biefen'? §icr

bilbete bic unangefochtene ^oftrin uon ben beiben Staturen

ha^i aügcnieinc ©(aubeniobefenntni^. (Sonftang II. , ber

fetb[t fein eifriger 3Jionotf)eIet luar, aber bie engfte SSer«

binbung ^n)ifd)cn Orient unb Occibent anftrebte, erneuerte

ha^ Sßerbot einer öffentlidjen ©isfuffion^j biefer ®oftrin

unb legte bem ^apft 9}?artinu§ L, aVi er i^n beftätigte'-), biefe

^flid^t aufig S)ringcnb[te an^5 §er^.

Stnein eben in ®em [teilte fi^ it)m ein entfrfjloffener

SBibcrfac^er entgegen. 3)2artinu§ raor ber größte (Siferer für

ben 33egriff non ben beiben 9kturen. @tatt ben 6treit in

(Stiüfd^njeigen gu begraben, ^og er benfelben erft recE)t an§ SicE)t.

(Sr berief ein (Soncil nacf) 9?oni, luelc^e^ er ötumenifcf) nannte,

luorin bie monott)cletif^en SSorfteQungen als Äe^erci mit bem

2tnatt)em gebranbmarft mürben^). SSar nun ber ^apft nodf)

ein Untertljan bec^ ^aiferS ober war er ha^ nic^t? 6on*

ftang t)ie(t baran feft, ba§ ber ^apft gum ©etjorfam gegen

[eine (Sbiftc Verpflichtet fei, unb befal)l bem S^-arc^en t}on

Sf^oücnna, menn ber ^apft nicf)t feiner ©^ulbigfeit gcmä^

nad)gebe, §anb an it)n ^u legen. (Sr üerfuljr mit ä)?artinug,

rtiie ber §of mit anbern 5ßifcf)öfen öerfuf)r, menn fic un^

gef)orfam marcn.

®ie gro^e ^rage ber ©pod^e über bic (Sintjeit ober bie

Xt)eilung ber ©etualt, meiere ber S^Iam ju (fünften ber

©tn^eit entf(f)icb, mo \a ber ßbalif fclbft bie ^^anjel ber

1) ®er Zt)pü§ be§ ÄatferS ©onftang II. bei SWanfi X ©. 1029.

2) SDiartin tinirbe im ^uli 649 geroei^t.

3) 2)aS (Soncit mar im Dftober (5.—31.) 649 öerfammett.
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9}?oj(i)ee beftieg unb bann fein geiftlic^er Sßille feinen SBiber«-

fpruc^ mef)r fanb, begann im SSer^öltni^ beö ^aifert^um§ gu

bcm ^apfttfjum ^erüoräutreten.

S)ic ©etualt be§ ÄaijerS lüor nod^ unumfc^ränft unb

feine 95cfet)(e raurben öoU^ogen. 9)?artinug lüurbe aufget)oben,

natf) 9'?ajo§ gebrad^t, bann nad^ ßonftantinopel, enblid^ nad^

bem taurifd^en S{)erfone§ ei'tlirt. 2öir f)aben eine augfüljr*

lid^e S3efd[;rcibung aller ber 3)?i§(ianbtungen, bie er crbulben

mu§teM. ®iefe bcfd^Ieunigtcn feinen Xob, ber in ber SSer*

bannung eintrat ^). 9^un tourbe gttjar auf S5efct)I bc!§ ^aiferä

in 9?om ein 9lac^folger gcn)äl)It, aber ha§> SSerfat)ren gegen

9)?artinug t)atte biefen unb feine ^a<i)c in ber öffentlid^en

9J?einung gehoben, gür ben päpftlid)en ©tuf)I ern)ud)§ barau§

bie 3lotl)tt)cnbig{eit, auf feine @id£)erung öor ät)nlidjcu ©eUjalt*

tt)ätigfeiten SScbad^t gu nehmen. Su bem ßird^enftreit an fic^

be{)ielt ber römifc^e ©tu^l äule|t bod^ bie Cbertjanb.

@§ geborte gu ben 3)?aBregeIn ber SSerföf)nung unb

9J?i(be, irclc^e ba§ D^egimcnt beg Sonftantinuä ^ogonatug

d^arafterifiren, ba§ er eine Äird^entierfammlung, ba§ fogenannte

fedE)fte öfumenifd^e Soncil, ju ©onftantinopel öerfammelte, bie

firf) gegen ben 9}?onotf)e(eti§muö au^fpratf), fo bafe ber tt)egen

biefcr 9J?einung üerfotgte 9J?arttnu!o al§> ein 9}?ärtt)rer er«

fd)ien. ^ugleicE) mad)te ^ogonatu§ bem röniifd^en @tul)l

1) SKanfi X p. 853: Commemoratio eoriim, quae saeviter et

sine Dei respectu acta sunt a veritatis adversariis in sanctum et

apostolicum novum revera confessoi'cm et martyrem Martinum

papain Romae per epistolam cujusdam christianissimi directam his

qui sunt in occidente seu Romae et in Africa orthodoxis patribus.

2) 2)er 'ipapft mürbe am 19. ^fmii 653 öon 9tom abgefüljrt (©(^reiben

aJiartinS an 2f)eot)oni§ bei 2Jfanft X <B. 852); er flarb in S^erfon am

16. September (155 (3ln^an9 jnr Sommemorotio bei SD^Janfi X @. 861).
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einige ßuöcftänbnifjc; iiLn-nc{)mlic^ gab er nad), hQ\i bor

neucjcii)äl)(tc 'i^apft bie 253ci()e empfange, nod^ e^e bie 23e«

ftiitignng uon (Sonftantinopd ober 9iaucnna eingetroffen fei ^).

5(uf ber einen 6eite l)at man baiS für einey ber ^-unbamente

beä römifc^en ^apftttjuniy erf(ärt; 5Inbere ()a[ien angenommen,

ba§ ber 9?arf)foIger bc§ (Sonftantinu^^ Suftinian, e§ au§brüc!*

lic^ tt)iberrufen ^abe, unb baB e§ junädjft nicf)t beobad)tet

morben fei. 9J?an fd^Iie^t ba^ f)anptfädjlid; barau§, ba§ iene^

3ugeftänbni§ bei ber ,^meitnäc^ften ^apftroa()l nidjt gur 2lu§*

füf)rung gefommen ift. Primaten, ^riegäf)eer unb Äleru§

fd)idten, nad)bem fte fid) über eine 2ßaf)I geeinigt f)atten, an

ben (Sj;ard)en üon ^taüenna, um fie nad) l)crfömm(ic^er Sßeife

üor ber SBeitje beftätigcn p (äffen ^). Salb barauf aber trat

eine äÖa()( ein, bei welcher bie Slutorität beg ©jarc^en feine

SBerüdfid^tigung fanb. @^> gef(i^at) nacf) bem 2;obe beg ^apfteä

ßonon im 3at)re 687. 9bd) bei Sebjeiten ßononiS f)atte

ber @j:ard) einen Strd^ibiafonu^S ^afd^ali^ gum ^apfte bcfignirt;

biefer fanb gmar in 9?om 33eiftimmung, allein jugteid) mäf)lte

eine (Gegenpartei ben 9trc!^ipreSbi)ter 2t)eoboru§. 9J?an er*

lebte, baB fie beibe bie 9?efibenji ber ^äpfte einnat)mcn. 5(bcr

inbeffcn vereinigten fic^ bie geiftlidjcn unb meltUd^en ©ro§en

mit bem 5ßolf unb einem ^^cil bciS |)eere§, einen ©ritten

auf ben päpft(id)en @tuf)I ju fe|en, ben ^re§bt)ter (Sergiu^3.

^a (Syard^ eilte l)erbei, in ber Stbfic!^t $afd)ali^, ber fid^ an

1) Ut qui electus fuerit in sede apostolica, e vestigio absque

tarditate ordinetur. Lib. pontif. in ber v. Benedict! II. SRuratori,

Script, rer. Ital. III p. 2 @. 146. Senebift II. reurbe am 26. 3""' 684 getrei^t.

2) V. Cononis, a. a. D. ®. 147 ß. SSergl. ?lvc^ibalb öomer, Un=

partf)eiifc^e §iftorie ber römiid^en 'ißäpfte, überfe^t üon Sfiambac^ X^. IV ©. 211-

33enebitt ftarb im Tlai 6^5; il)m folgte ^o^ann V. bis ^uli 686; bann feit

bem Dttober biefeä S^^'^s^ ^'^ September 687 Sonon.
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it)n gelüQiibt t)Qtte, eiiiäufc|cn; einen ber üorneljmften diat^»

geber be^ ©erging iüu^te er ju entfernen. 2l(ö er ober ben

SSerfucE) macf)te ©erging fclbft toegänfüfjrcn, tüie früt)er 9}?Qr*

tinug, fo trat bie entfdjeibenbe ^eranberung ^eroor, bo^ bic

9?ömer fid) biefem 33orI)aben iriberfe|ten. äJiit ifjnen traren

Qurf) bie Xrnppen beg (Sjard^atg üerbnnben, fie ftioüten ben

^ap[t nicf)t ^iel)en laffen^). Wlan !ann barin ben er[ten

SSiberftanb ber Kopulation non Stauen gegen Sonftantinopel

erbliden. ©erging war ber er[te ^apft, ber fic^ in üollem

SBiberfprud^ mit ©onfiantinopel bet)auptete, geftü^t auf bie

Seiregung ber itaüenifi^en äRiligen.

3J?an barf biefen 35organg nid^t üergeffen, njenn man

bie ®ecrete beg trullanifd)en ßoncilg, melcfjeg Suftinian IL

im Saljre 691 üerfammclte, tüürbigen iüiö. Einige ber in

ben legten ©oncilien gefaxten S5ejd)lüffe luurben mobificirt unb

Slnorbnungen getroffen, mcldje ben @emoI)nt)citen S'tomg ent*

gegenlicfen
;

^ugleid) tuurbe ber ^atriard^ üon ßonftantinopel

bem ^atriardjcn bcg alten 9^om, ha^' t)ei§t bcm ^apftc,

gteic^gefteüt -) , namentlich in geiftli(i)en fingen foüte feine

©timme gef)ört tüerben. Tian l)atte auf ber aug orientalifd^en

Sifdjöfen beftct)enben ©Qnobe bie SSeiftimmung \)t§i ^apfteg

üorauggefe^t. Slber ©erging mar mcit entfernt, feinen

9lamcn, für ben ein ^laljs gclaffen iDor, ju untcrfd^reiben.

(5g fdjeint ein SBibcrfprndj barin ^n liegen, ba^ Sufti*

nian bem Patriarchen Don ßonftantinopcl, hen er bod^ fonft

1) V. Sergii a. a. D. ®. 149. ©ergiuS trurbe am 16. 2)cäember

687 confecrirt.

2) Decernimus , ut tlironus Coustantiuopolitauus aequalia pri-

vilegia cum antiquac Romae throno obtiueat et in ecclesiasticis

ut ille rebus magnifiat, ut qui sit secundus i)ost illum. Canon XXXVI
bei aKanft XI ®. ü59 C.
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ot)nc uicl 9?ücf[icf)t bc()nnbc(tc, einen 3>oräug üon großem

Sclani] ,^uiprccf)cn licfj. ©ein @inn ging o()ne S^^cifet tiü'

l}in, fid) bcö rücfiuirfcnbcn (Sinf(u[fcö üon dlom ^u ent(ebigen

;

er Xüoiltc in ber gricdjifcfien Slird)c freie ^anb l)Q6en. (£t

iiuir überl)anpt ein 3J?ann uon iimfaffenbcn ©ebanfcn, aber

wir tüiffen, luo^in il)n bao fü()rte. 3)ie S^iieberlagc, bie er

tion bcn ?(ratiern erlitt nnb bie i()m bie Untertuürjngfeit feiner

^auptftabt foftcte, fonnte fein 2tnfe()en aud) in diom nid)t

förbern. Sn gang Stauen regte ftc^ ein bciuu^ter ©cgenfa^

gegen bie bt)5antinifd)e (Sintöirfung , ber bem ^apfte ^^u

Statten fam.

''Rad) ber §anb Wav Suftinian biird^ bie ©reigniffe feiner

SSerjagung unb ßu^'ücfberufung bclüogen toorben, mit ben

^äpften in "Siom in ein beffereg 3Ser^ä(tni§ 511 treten. (5r

lüar bereit, bie auf bem truüanifd)cn (Soncil uorgenommenen

SBefdjrönfungcn einem allgemeinen ßoncil üor^utegen, ober

in 9iom möge man fetbft beftimmen, xva§> baran gu üer*

bcffern fei. 9}?an glaubt annetjmen gu fönncn , er {)abc bie*

felben gerabeju tutberrufen. ®ann trug er !cin S3ebenfen, bcn

bamaligen ^apft Sonftantin I. einjulaben, it)n ju befud)en^).

S3ci biefcr ^"^ii^'n'^^funft f'-''Ü er fid^, wie ber auefiUjrüd^c

römifc^e 53erid)t fagt, mit ber ^rone auf bem §aupt bem

^apfte äu ^üfsen gertiorfen ()abcn-). ®ie ^riuilcgien ber

römifd)en ^irc^e fteüte er t)er.

1) ©onftantin njar am 27. SOJärj 708 sitm ^apft geroeit)t »orben;

am 5. Dttober 709 »erlieg er 9?om; im %xüi)iatjx 710 ging er in Otranto

ju ©d^iff, am 24. Dflober 711 fam er »ieber nadj 9tom jurüd (^affe, Re-

gesta pontificum 2. 21. ©. 247 ff.), ^agi, Grit, in Baron. 3. ^. 709. I.

fe^t bie 2lbreife be« ^apfteS üou SRom ein 3a^>-* fpäter, inbem er ben ^anb*

fd)riften ber 33ita folgt, bie ftatt Ind. VIII — Ind. IX f)aben.

2) Liber pontificalis bei 3Jiuratori a. a. D. ®. 152.
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®er 3liilafe ^u biefer ®emütl)ipn9 log borin, ba^ ber

^aifcr jene S^erbinbung, bie gtrifdien 9?om unb bem ©jard^at

gefd^lo[fcn luar, uneDer auf^^ulöfcn trad^tete. Seibc, ber ßaifer

unb ber ^apft, waren ^cinbe beö ©rgbtfdiofg gelij üon

^ffQüenna. 9J?an fann m(i)t baron ^eifeln, ba^ 5tt)ifcf)en ^apft

(Son[tantin unb Äoijer Suftinian eine SSerabrebung getroffen

tpurbe, iueld|c bie ©üttigfcit ber 93ef(f)lüffe be§ fed^ften (Eon*

cilö, lüoburcf) ber 9JZonot()eIetiömu^3 abgeftellt tuurbe, of)ne

QÜe Sefc^ränfung gur 93orauc^fe|uug l)Qtte. gür ben ©tut)l

bon 9?om fetbft lag nun in bem gttjeiten ©turge Suftinians

ein fel)r enipfinblic^er 9kd)tl)ei(. ®er eifrige 9J?onott)etet

Sarbaneö, genannt ^t)ilippifu§, burc^ ben bieö gcfc^at);

erflärte fid) fc^(ec^tf)in gegen bas fedjfte Soncil unb lic^ ee

üon ber Xafel im faiferlic^en ^alaft, auf n^eldjer bie (Soncilicn»

befdjlüffe uer^eic^net iraren, au§Iöfd)en. Sn 'Siom erregte

baä bie ben!bar größte Erbitterung.

(S§ toar im ®egcnfa| gegen Sarbaneio, ba^ baö in Ütom

f)erri(^enbc @t)ftem al» ha§> allein d3riftUc^e be^eii^net tourbe.

58arbane§ mürbe für einen ^et^er erflärt unb nur bie al§

6t)riften anerfannt, bie it)m miberipracf)en. 5lbcr aud) S3ar»

baneö murbc balb geftür^t, mie mir miffen, unb fein 9?ad^=^

folger, ber im (San,^cn mit if)m einüerftanben mar, nermieb

bod^ bie äufjerften (Sd^ritte. (£r lie^ bie SEafel mit ben 93e=

fd)(üffen bes fed)ften ßoncilö micber aufridjten unb fud}tc ein

gutes SSert)ä(tni§ ^u 9fJom t)er§uftenen. Wan fonnte in ßon*

ftantinopel, mo man burd) ben Eingriff ber 9J?oSlimen bebrotjt

mar, ben ©treitigfeiten mit ütom feine 2tufmerffamfeit mibmen.

%ud) 2eo ber Siaurier, ber auS ben äußeren unb in==

neren (Sonfüften al« Äaifer I)en)orging, erflärte, bafe er

am fed)ften ßoncil feftl)alte, ma§ audj ber ^atriarc^ ber
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^auptftobt, ©ermonu-g, bcftätigtc. 3n bcm monotfjeletijc^cn

©trcitc bcl)ic(t bcrgcftalt hü§ römifdjc ^ontififat ol)ne ß^^^^ifc^

bic Cbcrljanb. S)qB nun aber bamit ba§ alte SScrf^ältnijs

ätüifdjcn 9\üm unb CEonftüiitinopcl luicbcrl^erflcftcüt luorben

wäre, borf man bocf) iiic^t anncljmcn. Sluf beibeu Seiten

regten \\ä) SCcnbcn^en bcr gcgenfcitigen Unabl)ängig!eit. S)aö

trul(aniicf)e Soncil i[t äugleirf) ber Stuöbrud ber 5tntipQtf)ien

bcr Drientaliirf)cn ^irtfjc gegen baö Uebergelüic^t uon 9iom.

Sn 9iom bagegen monifeftirtc fic^ bie ber röiniic^en

^ird^e innelüotjnenbe Xenbcnj gur ©elbftänbigfeit. 2In il^re

©pt^e trat ber-9J?ann, bcr an ben legten S3cr()anblungen

^lutf(i)en Sonftantin unb Suftinian persönlichen ^(nttjeil ge-

nommen, rtJO^rf^cinlidj fic geleitet (jatte. @r mar mit feinem

^ap[t ai§> ©iafonug in ßonftantinopel gelücien unb im

Sa^re 715 al§ Tregor 11. ^um ^ontififat ert)obcn iüorbcn^),

of)iie boB öon ber ©iniuiüigung beö fd)tuan!enbcn römifc^cn

ßaifert^umö bie 9^cbe gelücfen lüärc ; er !annte bie ©djluäcf)e

beäfclbcn am Sc[ten. ©aju fam, ba§ in bem gefammtcn

Stbcnblanbc, gerabe im @cgcnfa| §u bcr faracenijd^cn lieber*

f(ut{)ung, fid) eine gro^e Hinneigung jum römifc^cn @tu()Ie

funb gab.

5IngcIfQd)fifd)e S^önige mallfatjrtetcn nad) diom. §icr

erfd)ien balb barauf äßljnfrctl), bcr in üiom feinen 9kmen

93onifatiu§ er[)atten t)at, um über bie öon ber römii(^en

ßird)e fc[tgejc|ten Drbnungen fid) ju unterrid)ten. ©regor II.

l)atte einen 3lugenblid, in tücld)em er über Orient unb Dcci-

bent einen firc^lic^ bet)errfd|enben (£inftu§ auS^^uübcn glauben

tonnte.

Sn biefem ©elbftgcfüt)! aber mürbe er burd) bie fd)on

1) 2lm 19. mal
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crtDäf)nte Steuerung beö ^aiferä 2eo Betroffen ; e§ tüor beffcn

SScrorbnung gegen bte Söere{)rung ber 33ilber. §ter erft

tritt fie in i^r DoI(e§ !S}icf)t.

%xo^ ber (Sintüenbungen fpiritualiftifcfier Äir(i)enlef)rer

t)Qtten fid^ bod^ nad) unb nod^ bie 2Bi(bcr bc§ ^eilanbeö,

ber Sungfrau 9}?aria, ber 2IpofteI, ber ^eiligen unb 3J?ärtQrer

in ben Äirdjen eingebürgert. (Sie galten ni(f)t ai§ 6lo§e

^tjantafieftüde ; man führte fie auf getüiffe Ueberlieferungen

jurücf, fie follten nic^t üon 3J?enfc^enpnben gemacE)t fein, ©ie

erfd^einen in ben SBanbgemälben, mit benen bie Äatafomben

auggefd^müdt rcurben, in ben SJJofaifen, bann unb tt)ann finb

fie nad) ben 9J?uftern be§ 5Iltertt)umä geformt, aber nad^ ber

c^rift(i(^en Sbce umgeftaltet. iSie bienten §ur $8elet)rung unb

äng(eid) gur (Srbauung be§ 93olfeio. Sßir finben fie aud) auf

bie S(bfd)riften ber {)eiligen SSüd^er angen^enbet. ®ie frütjeften

Siegungen nationaler 2;t)eilna^me mad^en fid^ borin bemer!«

lic^; c§ lüar eine nod) in it)rcn Stnfängen begriffene ^unft*

Übung, Ujcldie eine gro§e ^ufunft in fid) trug.

Ob bie S3i(berücrel)rung nun aber ber monott)eiftifd|en

Sbee öolle ®ered;tig!eit tüibcrfaljren laffe, mar fd^on längft

in ^mcifet gebogen morben. SSefonberö hk Suben bc!ömpften

fie mit feinbfeliger §eftigfeit. SScreitä um ba^3 Sat)r 600 t)at

ber S3ifd^of £contiu§ uon 9^capüli^ in ßi)pern, ct)e nod^ öon

S^tam bie Stiebe mar, eine ©d)u^fd)rift gegen bie 2lnf(agen ber

Suben abgefaßt. «Sein üornel)mfte§ 5lrgument für biefclbe ift,

baB nid^t bem SBilbe an ficE) $8cre()rung gcjoüt merbe, fonbern

nur bem ©egenftanbe, ben cö barfteUe: ha^ Äreu^ merbe

nur be^t)a(b ücre^rt, meil (Sf)riftu^o an bemfelben geijangen

t)abe, e§ biene eben nur jur Erinnerung ^). 5)ie Suben ttjurben

1) @d)xö<S) XX ©. 523.
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bamit nid^t befc^lxiic^tint. ©ic (icnul3tcn xijxcn (Sinf(u§ im

bcn (£t)Q(ifcn, um bicfclben §ur Slbjdjaffung bcr Silber auä

bcn Äircfjcn ,yi ocrmöflcn. SDiefc ttiarcn an fic^ geneigt bap,

trugen aber 33cbenfcn, lücil fic bie cfjriftlic^en ©cmcinbcn nid^t

burcf) gcn)alt)ame!§ ©ingreifen in if)r Äircf)enn)cicn üerle^cn

njoHten. ®a ift eö nun gefc^etjen, ba§ ber im ^ampf mit bem

S^tam, oblüof)! ni(f)t ot)nc ein t)orgängige§ @inOer[tänbni§ mit

bcmfelben gur l)öd)[ten ©etualt cmporgc[tiegenc Smpcrator,

£eo bcr Sjaurier biefen Stnregungen felbft 9^aum gab unb

if)nen beipflid^tete.

dJlan ergäljlt, in feiner Sugenb fei £eo, fein ^ie{) ba«

f)ertreibenb, einel 2;age^5 mit ben üom (Sf)alifcn öermiefenen

Suben gufammengetroffen , bie it)m — benn er toav ein

fräftiger, unb geiftöoller junger 'SRann — bog ^aifertf)um

getneiSfagt, unb it)rer ^ropljeäeit)ung bie Sitte f)in5ugefügt

^aben foüen, ba§ er al^bann bie Silber au§ ben ^ird^eu

fd^offen möge. Ofjne 3^cifel ift bie 2lne!bote erbid^tet; in

bie SebcnSereigniffe Seoä, toie mir fie fonft !ennen, lä^t fie

fid^ taum einrcit)en. Man bebarf if^rer überhaupt nid£)t.

SBarum foll e§ nic^t perfönlid^c Ueber§eugung gemefen fein,

toa^ ÄQifcr Seo üermod^t t)at, bie Seref)rung ber Silber gu

öermerfcn, mie üiele anbere. Stuf ben 2^ron geftiegcn, f)ielt

er fid) für mäcl)tig genug, i(}r in bem 9?eicl)e 9?aum §u

machen. SDag iDor ja immer ber Stnfpruc^ gemefen, ben bie

Äaifer erljoben, iljren perfönlid^en 9}?einungen ©influ^ in

ben ^ird^en gu üerfc^affen, moburd^ fie eine Partei be«

friebigten, bie fic^ bann um fie fdl)aarte. liefen Urfprung

Ijatte ber SKonotljeletiSmuö bcä §erafliu§ gef)abt unb, menn

|)erafUuä babei gugleid) bie 2lbfid)t l;cgte, ber religiöfen

ö. gtanfc, aödtgeWc&te. V.l. 1.-3. Siuft. 20
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gctnbiciigfeit bcr 9)2of)ammebancr eine i^rer @tü|en ^u ent*

reiben, \o xvav baö in nod) ftärferem 9}?aBe bei ^aifer Seo

ber ^all. Sßenn er üon ber ^ürbitte bcr ^eiligen, bie man

in iljren Silbern üerct)rte, 9^i(f)t§ toiffen tooHte, jo näherte

er fid^ ben eigensten SSorftellungen äJJotjammebg , ber ya bie

Slnrufung ber gürbitterinnen bei Sinof) unter ben größten

@efat)ren beriüorfen ijatte.

(Sg toai eine 5Innäf)erung an bie Sbee öon ber un»

bebingten (£int)eit ber ©ott^eit, auf ttield^er ber 9J?of)amme*

bani^muS beruljte, bie uon Seo t)ertiorge!ef)rt tourbe.

©oute it)m ni(f)t ber ®eban!e ge!ommen fein, burcE) biefe

5lnnät)erung ben principieüen ©egenfö^en gtüifc^en S^Iam

unb (£t)riftentl}um (Sint)a{t p tf)un? SludE) bie meinte er gu

befriebigen, bie fid) jübifcfien 2lnfcf)auungcn gemä^ bem

S^Iam zuneigten. (£r I)offtc felbft ben conftantinopoIitanifc|en

^atriard)en @ermanu§ gu einer 9}?ittt)ir!ung bei biefem SSor*

!)abcn gu ücrmögen. ®er ^atriard^ jebod^ leiftete it)m bei

bem erften Schritt cntfc^iebenen SSiberftanb; er erinnerte

ben ^aifer, ba§ er bei feiner Krönung jugefagt t)abe,

in ben ürd^lid^en 2lngelegenl)eiten feine S'Jeuerungen üorgu*

nef)mcn.

5lltein ber ^aifer meinte nidjt, baburrf) gel)inbert ju

tuerben; er fdjrieb üielmefjr ber !aiferli(^en Slutoritöt einen

apoftolifdien St)arafter <p; it)rc ^ftid)t fei, bem beftctjenbcn

2lberg(auben fid^ entgegeuäufc^cn. ßnx Set)auptung bcr I}öd^*

ften ©eroalt in i^rem öoüen Umfang l)iclt er aud^ ein reli»

giöfeö S{uffidl)t§rec^t für erforbcrlic^ unb in feinem ©taat^ratf),

ben man (Silentium nannte, t)at biefe 9}?einung obgefiegt,

tro^ bcö (Sinfprud)^ bcä ^atriard)cn. dJi'it (Sinroilligung

be^fclbcn erlief bcr ^aifcr im Satjrc 726 fein crfteö ßbift,
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h)clcf)cei bic Si(bcrüerct)rung bcjdjränfcn foütc, bem aber Oalb

ein gtucitcö ft>^9tc, biird) tucId^ciS fic Qufgc()obcn iDurbe^).

SDaö Slaiicrt()um imtjcrtc fid), \vk in Sc^ucj auf bie

Ginl)cit bC!o ©ottcsbcgriff^, ']o aud) in bor Ginljcit ber Ijödiftert

©cluult, bcm S^Iam. ^xdjt mit Unrcd)t ift Sco, tuic cnpäf)nt

i^rcunb ber arabi)d)cn Sbecn genannt »orbcn. 3}?an i)at it)m

n)ot)l baö 93eiipiel früfjcrer ^aifer gu ©cmütf) gefüljrt. (£r ^at

gejagt, fie feien eben bannt in 9(bgöttcrei ücrfallen. ÜZiemanb

fönnte bie ®ro§artig!cit biejer @ebanfenrcit)e üerfennen; fie

wax impcrialiftifc^*p^ilofopt)ifd), gleid) fet)r auf ©e^orfam

im Snneren unb SBiberftanb nad) Sinken bercd^net; ob fie

aber ben diriftlic^en Sbcen gemä^ njar, (ie§e fid) bod) be*

ftreiten.

2eo lüollte bie Slnfc^ulbigungen ber SSielgötterei unb

be§ ©ö^enbienfteg, bie man gegen 'Oa^^ 6f)riftentf)um ert)ob,

lüiberlegen unb bie geiftlid) == meltlid^e 9J?ac^t in (Siner §anb

concentriren. ®a§ eine unb baö anbere fonnte im Orient

üerfud)t lüerben; im Dccibent mufete eg nod} größeren

Söiberfprudj crn^eden ü{§> einft bie monotf)cletifc^e ^U'

mut^ung. ®er S3ilberüerel)rung bunte man iu 9?om fd^on

beä^alb nid^t entbel)ren., rtieil I)ier bie Silber ber Slpoftel

^etru§ unb ^au(u§, in i^ren ti)pifd)cn formen früt) ein^

gefü{;rt, ^ur Sftepräfcntation ber !ird)(ic^en ^rärogatiöe öon

9tom uncutbetjrlid) njaren. Unb luic Ijättc ein römifdjer

S5ifd)of, ber alle bie 9^ad)tl)eile empfanb, meldte mit ber

Ueberma^t be§ ^aifer§ in 9iom üerbunben maren, fid) einem

SSerfud^ fügen f ollen, meldjer bie Slutoritöt be» ßaiferS aud^

im Cceibent mieber geförbert Ijabcn würbe.

1) Seiber i[t un§ ber SBovtlaut biefer ©bifte nic^t aufbeljaüen rcorben,

aber an i^rcr Senbeiij Id^t f;d) nic^t srceifeln.

20*
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®er ^atriord^ ©ermanug £)atte fid^ bem ^aifer au§ bem

©rimbc iDibcrfc^t, toeil ba§ S^ted^t, eine fo gro§e S3eränberung

gu befd^tie^cn, nur einer allgemeinen Ä'irdf)enoeriammIung

gufte'^e; of)ne auf it)n gu ad£)tcn jrf)ritt Seo in feiner Unter»

nef)munß fort, ^apft @regor II. üerwarf felbft eine atigemeine

^irdfienüerfammlung in biefer 2lngelegent)eit. ©rcgor t)atte

bie größte ^ßorftetlung tion ber 3J2ad^tt)on!omment)eit be§

^apftt^umö. (Sr ^at in Erinnerung gebrad^t, bie abenb*

Iänbiftf)e SBelt öeret)re i()n n^ie einen ®ott auf (Srben^).

SCSir lernen feine ©efinnungen aug bem ©d^reibcn !ennen,

ha§> er im Satjre 729 an ben ßaifer Seo geridjtet i)at

®a t)ei§t e§: Seo t)abe gefagt, er fei gugtcid^ ^aifer unb

^riefter^), ma§ atlerbingg eine 2lnnäf)erung an ben S^Iam

getoefen möre, mo ber ßt)alif beibe ^^afuttötcn bereinigte.

Um fo nadt)brü(flid^er brang ber ^apft auf bie Trennung

ber beiben ©eföatten. ®en 25ifdE)öfen foll man bie fird^tid)c

Stutorität übermeifen; mie biefe fidf) üon ber meltlicfjen fern*=

fjalten, ebenfo mögen bie ßaifcr auf bie geiftUd^e öersid^ten.

®er !ird)Udf)e ©treit mürbe burd^ eine mcltlid^e ©ifferen^

berfd^ärft. 3Bir erfa{)ren, ha'^ gmifc^en ©regor unb Seo fd^on

über bie Eintreibung ber Steuern in bem römifd^en ®u!at

©trcitigfeiten auSgebrod^en maren ^). Äaifer Seo forberte ben

Ejard^en auf, ben ^apft ©regor ju entfernen ober gar ju

tobten. ®er ^apft fat) in i()m feinen erftärten ^einb. 35ei

biefer ©ntgmcinng ber Dbert)äupter regte fidj bie Empörung

1) TüV ttytov IKtqot cd nnaca ßaOiliiai r^s JrfffWf Qfov ini-

yfiov f;fot'fft. ©rfteS ©(i^retben ©regorS II. an Äaifer ?co. SKanfi XII

®. 971.

2) ßanilfvg y.(u Ifofvg (lui. Tlar\[x ®. 975 D.

3) X^CD|3l}ane§ 5. 3^ 6217 ®. 404, 5 ed. de Boor.
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in Italien ,^u Ö5un[ten bc§ ^^opftcö flcc^cn ben Äaijer. ®ie

!aiicrUc^cn Xruppcn fielen üon bcm (£j:ar(i)cn ah, tDäl)(tcn ficf)

il)rcn eigenen §eerfüf)rer unb '^djVooxcn, bem ^apftc ©regor

fein £eib sufügen gu laffen. S)iejem Sünbni^ traten aud)

bie ßangobarben bei. Slufgeforbert Don bem faiferlicf)en ^uf,

fid; il)m anäufd) liefen, iDiejcn jie bas üon fid). 2)ie Oieprä*

fentanten be^ Äaiierö in 9^eapel, 9^om, S'taüenna npurben auf

bie eine ober anbere SBeife befeitigt. ©ie SSerbinbung mit ben

Songobarben unb ben römifc^en SO^ilijen bilbete eine ©(^u^»

roetjr für ben ^apft.

®em ^apft lag nidjtö baran, ben ^aifer gu ftürjen;

bem SSerjuc^ einer Ufurpation, ber \\d) in Italien regte, t)at

er öielme^r felbft ein @nbe gemadjt^), aber ber ©efal^r, in bie

^änbe einer übermöd)tigen (Seinalt üon ßonftontinopel t)er

äu geratt)en, ipoüte er fic^ nic^t ausfegen. Sn feiner ^aupt-

ftabt ipar er fid)er. 2tls er in biefen 35ertt)irrungen mit

STobe abging ^), fe|tc man eigenmäd)tig, faft mit ©en^alt einen

9iad)folger auf ben pontififalen Sj;t3ron. (£§ ift ©regor III.,

ber bemnad^ in einer S(rt üon 3lufrut)r gegen ben ^aifcr ba^

^apfttl)um angetreten t)at^).

©iner ber erften Slfte ©regorä III. mar c§> nun, ba^

er bie unter bem Sinfluffe beä gried^ijc^en §ofe§ fte^enben

^ijd^öfe, befonberg bie oon ^Iquileja unb 9fiaoenna, aufforberte,

fid^ ben ©eipaltfomfeiten , bie man in ßonftantinopel gegen

bie t^i'ßunbe ber 33ilberüeret)rung ausübe, innerl)alb il)rer

1) Liber Pontificalis vita Gregorii II. bei SJiuratori a. a. D. III, 2

<B. 156 B.

2) gebmar 731 u. 2te.

3) ®regor III. würbe am 11. gebiiiar 731 emdl^tt, am Ib. ÜKörj

geroeibt.
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^iöcefe entgecjcn^^uftcllen. @r (üb fic äugleic^ ^u einer bt*

ydE)öfliefen SSerjammlung ein, in ber man bie 9J?itte(, bem

bro'E)enben Unheil borgubeugen, betätigen tpolle^).

(Sine jold^e Sßerfommlung tüor 'M§> bifd^öflic^e ßoncil,

ircld^eg ©nbe 731 in diom abget)alten mürbe, beffen 93e*

rat^ungen toir nic^t !ennen, njot)! aber feine 93efc§tüffe. ©ie

finb bor bem @rabe be§ ©ct. ^etru§ feierlidf) abgefünbigt

ttjorben : ha'^ nämtic^, irer in ßulunft gegen bie attf)erfömm*

lid^e SSeret)rung ber ^ird^enbilber bla§p^emii(f)er Sßeife {)anbelc,

aU ein üon bem Seib unb S3Iut bcg ©rlöfcrS 2lnlgef^Ioffener

unb öon ber @inf)eit ber Äird^e Slu§ge[to§ener betraifitet

tüerben fotlc-). Sn biefcm SSefc^IuB liegt eigentlidf) eine Slrt

ürc^lidjer .^rieg^erHärung, benn ber @inn Seog ging ba^jin,

ben 9?atf) beö ©ermanuS bod) nod^ gn befolgen nnb feine

bilberftürmeriff^cn ®e!rete burcf) ein allgemeines ßoncil be*

!röftigen gu laffen. @tatt beffen mnrbe itjm ein (Soncit beS

mä(f)tigften occibentatifc^en ^atriard^en unb feiner Slnpngcr

entgegengefe|t, burd^ meld^eg er a(§ 5(btrünniger gleicf)fam

mit bem ^Iu(f)e belegt mnrbe. (£r fal) barin einen SIbfatt

nicE)t allein bc§ ^apfte!§, fonbcrn bei gefammten StalienS unb

rüftete fid), biefen großen Slbfall im erften (Sntftet)en 5U

unterbrücfen. Sine 5af)(reid)e unb mo{)Ibemanntc ^totte ging

nad) Stauen unter ©egel.

SßSenn man fid) nun erinnert, ta'^ eben in biefem 3af)re

1) Epistola Gregorü ad Antonium, Gradensem archiepiscopum,

Tlanfi XII (g. 300. ®ie ©^nobe tritrbe jum 1. 9?oöeniber 731 berufen.

2) SlBir !ennen ben SSefd^tuß auS bem ?eben ®tegor§ III. in ben vitae

be8 2lnafta[tuS. Liber pontif., SKurafori Script, rer. Ital. III p. 2 ©. 159.

Uebet bie @d;tbeit eines ä^nlid)en, über gaüifd^e 5Reüqitien ^anbelnben, bei

SWanfi XII ®. 301, lägt fid} faum entfd;eiben. ®ie einleitenben SBorte finb

mit benen bei 2lnafiafiu§ ibentifc^.
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5(bbcrrat)man ü(icr bic Pyrenäen na(f) ©oüicn üorbraiicj unb

@ubü bcficfltc, unb in bcmjclbcn 2Iugcnb(icf eine (n)5antinifcl^e

i^totte, bic ber allgenieinen Sage uad) bcfjer gegen bie Sfraber

beftimnit lüorben wäre, nad) Staticn abgcfanbi tuurbe, )o fann

man in biefem ßufommentreffen nic^tg anbereö, abS ein 3J2o-

mcnt ber ^rifiö ber großen Slngelegen^eiten ber 2öc(t erfennen.

5^enn inbem ©altien ^u ©runbe ^u gef)en brüf)te, luürbe

Italien, üon ber Jlrieg§mad)t unb ben Söatjcn feineä ßaiferä

(jcimgejudjt, üieüeid^t bod^ überwältigt worben fein, ha e§ \x6)

bIo§ um bic SBiebcr^crftellung cine§ aItgelüof)nten 3ii[tanbc6

t)anbelte. 'iDafjin joHtc c§ icboc^ ni(f)t fommen. ®ic flotte

bcö Äaiferg erlitt ©d^iffbrucf) unb war nicf)t ^u fürcf)tcn. SSte

t)ätte aber uii^t hk SSeforgni^ ficf) regen foltcn, ba^ biefe

55erfuc^c rt)iebert)olt, ein anbcrmal ©rfolg Ijaben bürften.

2tu§ biefer S3eforgni^ ift, wenn xd) nid^t irre, ein ©djritt

be§ ^opfteS (Tregor 5U erüären, wetd^er immer afg bie erftc

crnftlii^ gemeinte 2Innäf)erung be§ ^ap[ltt)um§ an ben frän*

fifdjcn 3J?aiorbomu!§ betra(f)tet morben i[t: bie Slufforbcrung,

raelcf)e ©regor III. burdf) befonbere ©enbung an ^arl 3)?artett

f)at ergct)en laffen. Stuf bic ßcitbeftimmung, bic nic^t eben fieser

überliefert ift, !ommt babei fo »iel nirfjt an. SSon nniöcrfaler

Söid^tigfcit bagegcn ift ber Snl)a(t be§ S3erid^te§, uad) Welchem

burd) ben ^apft an 5?arl mitget^eilt Würbe, ba^ üon ben

©rofeen unb bem ^oik Don 9?om ber S3ef(^(u§ gefaxt worben

fei, fic^ öon ber ^errfc^aft be§ griec^ifdjen Äaiferä lo^jurei^en

unb unter ben 6d)u| bc5 fränüfc^cn dürften unb 9}?aJDrbomug

äu fteüen^); ©regor t)abe gug(cid) bie ©djlüffel bc§ t)ei(igen

1) Chron. Moissiac. Mon Germ. Script. I. ®. 292, 3 : Quo pacto

patrato, sese populus Romanus, relicto imperatore Graeconim et

dominatione ad praedicti principis defensionem et invictam ejus

clementiam convertere cum voluissent.
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©rabeö ü6erf(f)t(ft. ^ienoc^ roäre e§ ein ©ntjc^Iu^ be^ römifc^en

SSoIfcö unb feiner @ro^en ßetoejen, fic| üom Orient log^urei^cn

unb an ben Dccibcnt ju tticnben. ^apft unb ©tabt tt)ären ijierin

einig gettjefen. f^ragt man, wie fie auf biefen @eban!en !ommen

!onnten, fo i[t bie SInttt)ort, ha^ ^arl äRartetI ber 9Ira6er

bei ^oitier^ SJJeifter geworben »ar. (Sr f)atte bic §aupt=

frage, toeld^e bie bamalige SBelt bef(f)äftigte, entfd^ieben. Sßie

©aüien t3or ben Strabern, fo foflte er nun aud^ Stauen üor

ben SBaffen beä Äaiferä fd^ü|en.

S<^ benfe: barin liegt im ^eime bie gro^e ßombi«=

nation ber ®inge, tt)elc^e fpöter bie Söett bef)errfc^te. Um
fie aber §u berftefjen, mu§ man fid^ ha§> S[5er^ältni§ be§

^apftt()um§ gu ben germanifd^en Stationen, bie (£intt)ir!ung

IRomg auf bie Sultur ber Stngelfadjfen , Jjauptfädjtidf) aber

feine (SinlDirfung auf bie (S^riftianifirung üon ®eutfd)Ianb

üergegennjörtigen. S)en (Sntämeiungen mit ßonftantinopel

ging eine JReiJ)e öon Segebenl^eiten gur (Seite, n^eld^e bie

engfte ©emeinfd^aft ätpifc£)en 9iom unb ben gcrmanifd^cn 9?a*

tionen, eingefdjioffen bie 21ngelfa(f)fen, pr i^o[qq {)atte. (Sine

ßombinotion , bereu Urfpruug xvk njof)I ^ier mit Sinem

SBorte ermöijnen bürfen. SBir !ennen bie SKotiüe, meldte

ben angelfäd)fifcf)cn Äönig 0§n}iu benjogen, in bem SBiber»

ftreit 5tt)iid)cn ber britif(^en unb ber römifd^en ^orm ber

9?eligiongübung fidE) für bie le^tere ju entfd^eiben. ®aö üor*

nef)mfte njar, 't>a^ er fid^ ber allgemeinen Sbee ber Dieligion

unb ber mit if)r üerbunbenen ßultur, bic unter bcm ©influ^

Don ffiom im Dccibent I)errfdf)te, ansufc^lie^cn uninfd^te').

1) SSSeltgefd^id^te IV, 2 <S. 226.
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@r trat mit 9?om in ein iinmittclbarcö 2]crf)ältni§. öö barf

Xüo[){ baran erinnert merben, n^ie bie§ Qcidjal).

Cöiüiu tjattc unter feinen vertrauten 2)ienern einen

2iRönd), beö 9lamenö Söi^^cop, ber rcc^t eigentlid) hk 33er*

binbung 5iuifcf)en ber römijc^en Äirdje unb ber neuen ^flan*

äung öermittelte.

Suternationole Staturen muB e§ geben, um bic Kultur

au§ einem Sanbc in ha§' anberc ju öerpflanscn ; eine jold^e

tüar biejer Siscop, in ber lateinischen ^orm feines 9^a*

men§ Senebict. (Sr ift fünfmal in dlom gettjcfcn unb ^at

mn feiner 9ieife Sammlungen üon Sudlern 3urü(fgcbra(f)t,

in lüeld)en 58cba feine @tubien mad^te. 2lu§ gran!reid^ unb

Italien [)at er 23aumeifter für bie fird^Iic^en unb flijfter*

Iid;en ©ebäube I)inübergefüt)rt , tt)eld)c er bann mit Silbern

ausfc^müdte, bie aug Stauen t)crbeigefc^afft n^urben. ©in

unfc^ä|bareg ^erbienft erttjarb Senebict burd^ ^erbeifütjrung

be!§ gelet)rten Sfjeoboruä üon SorfuS, ber bann gur oberften

geiftlid)en Steße in ©nglanb berufen n)urbe. @g luar, alio

mcnn ein im Orient erlittener 5ßerluft im Stbenblanb luieber

erfe|t werben feilte. SE^eobor ftammte üüS: bem cilicifd^en

Xarfuö, tDc\d)t§> eben bamolä in bie §änbe ber Slraber gefallen

njar. Sd) finbc nid)t, ob feine SluSiranberung nad^ Stauen

mit biefer ^ataftrDpt)c 5ufamment)öngt. @r lebte als WHönd)

in 0tom, als SSenebict im Sluftrage feines Königs ben ^apft

SSitalian erfuc^te, einen it)m für ein I)ot)eS ^ird)enamt geeig=

neten 3J2onn ju begeid^nen. ®er ^apft nannte biefcn äRönd^,

ber bann bie 33tiifion übernat)m unb balb barauf jum Srg»

bifdjüf t>on ßantcrburl) erljoben lourbe. Sn biefer Stellung

I)at jn)eDbor ber angelfäc^fifcf)en Ä'irdje it)rc befonbere Drga»

nifation gegeben, in SSerbinbung mit ben Königen, bereu
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(£intracf)t er erhielt. ®cn angelfäc^f{fcf)en Älerug t)crpfltrf)tete

er gu ben ©a^ungen ber römif(f)en ^ird^e. Sn ben @l)noben,

bie er f)tclt, betütrttc er bie 2InnQt)me ber fünf großen (Soncilien;

er tüiberfe^tc fid^ ber monottjcletifc^en Steuerung, bie bann

bei feinen Seb-^eiten burc^ "GaS» fogenannte fecfifte ßoncil in

aller ^orm üerh)orfen njurbe. 9^od^ eine anberc äöirffamfeit

übte er in S3epg auf bie ©tubien au§. jJÜfjcobor ^atte nod^

in 5ltf)en ftubirt unb, toie er bie griec^ifi^c ©cle^rfamfeit be^

fa^, fo erftf)ien in feinem ^reunbe nnb 93egleiter ^abrian,

einem Slfrüaner, bie Iateintfcf)e, bie eben in Slfrifa fetbft mit

ber römifc^cn §errf(f)aft ^ugleic^ ju ©runbe ging, no(f) ein*

mat Icben§!räftig nnb letjr^aft. ®ie 9f?eUquien be§ Sllter*=

t!)um§ fanbcn eine greiftatt hd ben Slngelfad^fen, bie in i^r

hod) n^ieber eine burcf) bie 5Retigiün gleid^fam gefjciligte

UeberUeferung fat)en. ®ie (S(f)ule in ßantcrburt), bie fie

grünbeten, ftiurbe ein SJiittcIpunft für bie claffifcf)en ©tubien

bei ben ©ermanen überljaupt.

S^id^t ieborf) öon 2;t)CDbor üon ^arfug nnb feiner ©c^ulc

ging ber 23erfud^ aug, bie 25cfet)rung ö5ermanien§ in bie §anb

gu net)men, fonbern üon ben irifc^^fcotifc^en Älöftern, bie

auf ber einen ©eite fid^ mit anadE)orettid)en SCenbengen öer»

einigten, auf ber anbcren Sßcrfftättcn ber SKiffion marcn.

Un^ufrieben mit bem, tüaS in iljrcr §eimat() gefd)at), frf)(offen

fid) glauben§eifrigc 2lngclfad^fcn biefen Snftitutionen an, in

bcncn fid) SBanbcrluft unb 3"^^^'^9'^3'^9C'^^^^t ücrbanben^).

Siner öon it)nen ift (Sgbcrt, ber, non einer ^ranf()eit ge*

1) 83cba, Hist. eccles. gentis Angloruin IIT c. 27 (Mon. Brit.

®. 205) : Erant eo tempore multi nobilium simul et medioerium de

gente Angloiaim, qui relicta insula patria vel divinae lectionis

vel continentioris vitae gratia illo secesserant.
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itcicn, ein ÜJ?u[tcr möncf)iic^cr Sugcnben gciuorbcn irar, in

bereu 5{u;oübunc^ er allein SSefriebigung feiner <Sce(e fanb.

®er t)at jncrft einen umfaffenben ^lan gefaxt, ben 9brben

äu d^riftianifiren^); unb ha cy i^m fcIBft nicfit mögücfj

tüurbe, eine 3)2ij[ion bort[)in ju übernc()men , entfanbte er

giuölf ©(aubenöbotcn an feiner ©teüe, unter benen SSiüi*

brorb, bcr cbenfaHö feine 5lu§bi(bung in einem burd^ 2leifefe

t)erüorIeu^teubcu irif(f)cn ^tofter er(angt f)attc, \\d) einen

S'Jamen crujorbeu ijat.

SSon ^ippiu bem SJJittlereu, ber einen %l)c\[ üou grieio*

laub erobert t)atte, tüot)I oufgenommeu, {)at SBitlibrorb §ur

Sefc^rung biefc^ Sanbeio ben @runb gelegt. 2)ie äJJiffion lüar

tüof)I auf alle DIorbgermanen abgefef)en. 2Bir finben SSiÜibrorb

in §eIgo(anb, er bilbete eine ©d^nle für junge ®änen. ©eine

SBirffamfeit in ^rie^Ianb t)ing ttjefentlidf) aud^ Don ben

2öerf)felfällen ber ^olitif unb be§ Äriegeg im frän!ifcf)en

9?etd^e ah. ®urc^ bie S^euftrier n^urbe W SluSbreitung beö

(5()riftcntf)um'§ et)cr gef)inbert, burcf) bie Stuftrafier geförbert.

'I;aö auftrafifd)c ^ürftentt)um betrai^tete cö a(y feine S(n==

gelcgen()eit, bie 9J2iffion in gan^ ©ermanien in @.c^u| §u

netjmen; fie mar i()m felbft förberUc^, um ben tro^igen SCSiber-

ftanb ber (Stämme ^u brccf)en. SSir t)aben ber SSerbinbung

ber SDüffion unb be§ i5ürftentt)um§ innertjalb ©ermanieuy

bereits gebacf)t. (Sinen beftimmten ß()arafter empfing biefe(be

burc^ ben 5(ngelfarf)fen 2Bt)nfrett)»S3onifatiug. ^er aber bratf|te

1) ^eba a. a. D. V c. 9 (Mon. Brit. @. 256): Proposuit animo,

verbum Dei, aliquibus earum qiiae nondum audierant gentibus

evangelizando committere, quarum in Grermania plm*imas noverat

esse nationes, a quibus Angli et Saxones, qui nunc Britanniam in-

colunt, genus et originem duxisse noscuntur.
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nun bie romaniftifd^en Xenbcnäen in bic germanifd^c

SRiifion. Sn if)m ücrid^moI§ ficfi ber propaganbiftifd^c (Sifer

ber irifc^en Äloftcrbrüber mit ben ®o!trinen bcr ongeliäd^*

fifd^cn Ä'ird^e. tiefer Ijotte er, felbft gegen hcn 3Bunfd^

feiner Stngeprigen, burd^ einen untüiüüirlic^en Xrieb baljin*

gebogen, feine Gräfte gett)ibmet. @r lebte unb ttiebte in ber

Sbee bcr cngften 33crbinbung ber Äird^e mit 'Siom, n)üf)in in

biefer ßeit ber ®inn be§ 33o(fe§ unb ber Könige ging, ©d^on

im Sat)re 719 ift er in 9?om gelüefen; man nimmt an, ba^

bamalg fein angelfäd^fifd^er 9^üme, 2öt)nfretl) — SBl)n bebeutet

©lücE — in 93onifatiug, ein SBort, bem man bcnfclbcn @inn

unterlegt ^), öeränbert njorben ift. @r t)at ju biefer 3cit feine

Stnmeifung gur 3)iiffion empfangen. Sm Saf)re 723 mar er

mieber in Stom unb mürbe jum Sifc^of gcmeit)t. 2lud^ in

einem Seben, baö nid)t gcrabe in bie Greife bcr pc^ften

(£ntfd)eibungen gebogen ift, fpicgeln fid^ bod) bie SJJomente,

bie 5u foldticn füt)ren. 2ln ficE) ift e§ üon S3cbcutung, 'Oa'^ eg

eben einer ber großen 93orfcd)ter ber fircf)lic^en ^ierard)ie

tDor, mit bem S^onifatiug in 95crbinbung trat. Sn ber erften

SSoIImadjt jur äRiffion bringt ©regor II. ben 5lnfprud), ha§>

Dbert)aupt ber ^ird^e gu fein, mit berfelben in d^araftcri*

ftifd)en ßontaft. ®er Sinedjt ©otteg rüt)mt ben religiöfen

^rcgbi)ter, ber, bagu fet)r befö^igt, fic^ ber §eibenbefel)rung

mibmc besit)alb, meil er, ein ©Heb ber Äird;e, iia^ ^oupt ber*

felben fud)e unb fid) biefcm in aller Sefd^cibenl)cit untenuerfe

:

benn bem fei bie Uebertragung bc§ £et)ramtö in ber Äird^e

anüertraut. Sm Sf^omen ber uncrfdjüttcrlic^en 5lutürität bes

I)eiligen betrug, beffen iSefugniffe auf ben ri3nüfc^en ^apft

1) arnolb, ©eutfc^e ®efc^i(^te II, 1 ®. 194.
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übergegangen feien, inivb ber SDJifjionar beauftragt, ben

5)ienft im Dicic^e ®otte§ unb bic ^rcbigt bc§ 3llten unb

'?flciKn STeftamcntey ben Unluiffenbcn 5U ncrfünbigcn unb bei

ber öefeljrung bic in dlom gebrüucfilidjen Formeln innc 5U

t)alten; geratt)c er aber in ß^^^ifel, fo möge er fic^ an ben

römifc^en (5tu^l tüenben ^). 9}?an fann bie ©emolt be§ Ober»

t)aupte§ ber ^ir^e unb bie $flicf)t ber Unternjürfigfeit beä

2)?iffionary unter biefclbe nidjt ftär!cr auc^brücfen. Slber aud^

"öaB ift bemerfen§niert() , bafe üor attcm bie 2ef)re bc§ Otiten

unb SIeucn Xcftamentcg gcprebigt merben foü: benn barin

liegt ber unterfc^eibenbe (Sf)araftcr be§ c^riftüc^en ®(auben§

Uon bcm bamalg in ©uropa mächtig üorbringenben S^5(am.

3Sä^renb bicfer auf ber Cffenbarung beruf)te, bic ber an*

geblirfje S3ote ®otte§ 3)?o^ammcb perfönlic^ empfangen i^abc,

n}eift ber ^apft ben DJJiffionar an, bie 2et)re ber ()ei(igen

8cf)rift 5U prebigen, moburc^ aöc SSiüfüfjrlic^feiten abge*

f(f)nittcn werben. '3)ie ^^ovmen ber römifd^en 5?ir(f)e, bic

man auf ben t)ei(igen ^etru§ ,^urü(ifüt)rt, erfcfieincn at§

üerbunben mit bem S)ienft unb bcm Seben im Dxcid^c (Sottet.

'iDte ©tabilität ber @(aubcn§forme( t)ängt eben üon bicfer

Ueberlieferung ab. §iftorifd^ crumdjft baburd) eine ^Begrün*

bung ber ^u^5breitung ber d)riftlid)en Se()re in fcftcr !ird)=»

lieber ®efta(t.

SSar ba§ nic§t eben bic SSeltfteüung be^5 '^apftt^umS gerabc

in biefem Stugenblid? Ser 9kd)folger bcy I)eiligen ^ctruö

tritt in bicfer gorm ben 9cad)foigern be§ arabifd)en ^ro*

pt)eten gegenüber. Sn ber erften erfd)cint bie ßontinuation

1) ©d^retben ®regor§ II. üom 19. 2Jtai 719 bei ^affe, Bibliotheca

rerum Gennanicai-um III ®. 63 ep. 12: ut praedicationem utriusque

testamenti mcntibus indoctis consona ratione transfundas.
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bcr uniuerjalen Sntiuicf(ung , in ber anbern bie öcgen bic=

fctbc anftrebcnbc, i^re eigene D^id^tung ücrfolgenbe 2eE)re be!§

uermcintcn Söotcn ©otteö.

Sei ^onifotiuS groeiter älntüejen^cit gn 9?om im Sa^re

723, bcr (Srf)ebung bey äl^iffionarö äum 53ifcf)of, tritt, irenn id^

nict)t irre, nod^ eine anbere ©eite ber pQp[tlid)en ^olitif f)erüor.

®er 3)^iffionar leiftetc bcn ^ih ber fuburbifarifd^en S3ifd^öfe,

jebodj mit einem (i)ara!teri[tifcf)en Unterf(^ieb^). Sn jenem @ibe

mar bie Verpflichtung entt)alten, feiner Semegung Ocijui'timmen,

bie gegen bcn ßaifer in ßon[tantinopcI vorgenommen irerbc,

fonbern einer foI(^en r)iclmel)r entgegenzutreten. ®Qt)on i[t

jebodj in bem @ibe, meieren SBonifatiuS bei feiner SBeit)e

fdfimur, nichts p lefcn. tiefer oerpflic^tet fid^ nur, niemals

bcn ^rieftern ober ürd^IidEien Sßürbcnträgern, meldte etmaS

gegen bie alten «Statute, ba0 Ijei^t bod^: gegen ben ^rimat

bei [^eiligen ^etruS unternel)men trollten, beijuftimmen, bicfen

üielmet)r entgegen ju treten unb, menn er 'ifli<i)t§> au§äurid)ten

vermöge, baüon bem I)eiligen Später, feinem §errn ^unbe ju

geben-).

Sßenn ber fuburbifartfdE)e ^öifdjof alö llntertf)an beS Ä'oi*

fer§, ber ^apft gemifferma§en ü\§ Organ beffclben bctrad^tet

1) ®er tuburbitarifd^e @ib lautet: promitto, quodsi quid contra

rem publicam vel piissimum iDrincipem nostrum a quolibet agi

cognovero, minime consentire; sed in quantum virtus suffragaverit,

obviare et vicario tuo domino meo apostolico modis quibus potuero

nuntiare; ber (Sib be§ 58onifatiu§: si cognovero antistites contra insti-

tuta antiqua sanctorum patrum conversari, cum eis nuUam habere

communionem aut conjunctionem. Sed magis, si valuero prohibere,

proliibeam-, si minus, nae fideliter statim domno meo apostolico

renuntiabo. ^affe, a. a. D. ©. 76.

2) per inconcussam auctoritateni beati Petri apostolorum prin-

cipis, cuius doctrinae magisteriis dispensatioue fungimur.
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lüurbc, ]o fön bcr älZijfionar nur bic 2(ufrcd)tcrl)Q(tiing ber

]^ierard)ijc^cn Crbnuiuj uiib bcr ^o()eit bcä ^apftcö, bie S(b=

rac^r iebcr 23crlc(3ung bcrfclbcn im Slu^c Ijabcn. Bo bradjte

Cy bic banmligc Sage bcr Söclt mit fid). 2)aran bad)tc man

in Üiom iüd)t mcl)r, bic Äird^c unb baö Imperium für

ibcntifd) ober bod) für untrennbar bereinigt gu t)alten. 9}?an

war nur auf bie Ijierarc^ifc^e £)bert)ot)eit be§ römifdien

@tuf)(e§ bebad^t. Sf^ur biefe ücrpflidjtcte fic^ SSonifatiu» gegen

jeben 5IbfaII aufred)t ju Ijalten. SSon bem ^^aifer fonnte

in ben Ü^egionen, für \vdä)c S3onifatiuä beftimmt mar, gar

ni(^t bie 9?ebe fein. §ier !am e§ allein auf ben Tlaim an,

ber bie I)öd)fte ©en^alt in feinen Rauben Ijatte, unb bcr

bann äug(eid) ben apoftolifdicn SJJiffionar in feinen @c^u^

nal)m. SJJan fönnte tüül)l meinen, ha'^ Slllcä and) anber§

()ätte gefd)et)en; ha^ S)eutfd^Ianb burd^ britif(^c 9Kiffionare

ot)ne eine ä()nlid)e S^crpfli^tung I)ötte d)riftianifirt ftjcrben

fönnen unter bcr unmittelbaren 2lutorifation be§ fränüfc^en

dürften unb unter (Sonniüeuä beä römifd)en Äaifcrtt)umg.

©0 aber lagen bie S)inge nic^t, ba^ ein fold)cr $8erfud^

aud) nur gemad)t, gefd^meige benn f)ötte burc^gcfüljrt n}erben

fönnen. ®a§ 5ßert)ältni§ , bag ^mifdien bem ^apfte, bem

SKiffionar unb bem fränüfdjen dürften p ©taube fam,

Uiurbc ber 3}?oment, üon tt)cld)em eine neue ©nttüidlung ber

@efd^id)te ausging.

®ie ajiiffion bilbetc ben knoten, in ircldiem fid^ bie

beiben ©cumltcn, bie nun beftanben, i)a§> tion ßonftantinopel

loggeriffcnc ^apfttljum unb hiv:^ ben 2JJcroU)ingcrn entgegen*

gefegte SJiajorbomat, uercinigteu. ®üd) luar bicfe S^crbinbung

nid;t etiua öon SInfang an eine planmö^ig gcfc^Ioffcne; fie

lüurbe burd; bie religiöfen SSenjcgungcn in S)eutfd^Ianb felbft
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ücranla§t, iüclc^c mit bcn Stnfängen bei* ßf)riftianifirung

fjcröortraten. 9^ic^t of)nc Iebf)afte 5rf)ci(nat)me ben!t man in

Seutid^Ianb an bic Reiten jurücf, in meieren fic^ bie briti^»

jc^en äJJiffionen ]eI6[tönbig in freiem (Streben ber StuSbreitung

be§ Stiriftenttjumg hjibmeten. ^o<i) föaren [ie in bcn Sanb*

jcfiaften, in benen fic ©ingang gefunben, bo(f) !eine§mege§

be§ ^eibentfjumS SKeiftcr gen^orbcn. @§ gab ©tabicn beö

Uebergangeö öon ber einen 9?eligion §nr anberen.

9)?an fat) mo^I cfiriftU^e ^riefter an ben f)eibnijc^en

Cpfergebräu(f)en tt)ei(nel)mcn. SSon ber @t)eIoj'ig!eit, melcf)c

bie römif(f)e ^ir(f)c, tjierin öiel ftrengcr al§ bic griccE)if(f)e,

forbcrte, moEtcn biefc 9J?tf[ionare 9^i(f)tä f)ören. Sinem ber

üornctjmj'ten berfclben, Dlamcnö ©lemcng, mirb ber SSormurf

gemadjt, ha^ er fid) S3tfd^of nenne, obgleid^ er in einer

gtüeiten (£t)e lebe. Unb übertjaupt üerfc^mätjtcn fic bic

^ierord^ic, ^k fid^ an dlom anfd)Io§. @ie naf)men eine 2Ib*

t)ängig!eit ber 9}?ii[ionare oon bem ^tofter on, öon meld^cm

biefelbcn ausgegangen maren, gleidifam eine Slffiliation ber

9Kiffionen, moburd^ bie |)ierard)ic gebrod)cn unb bie Unter*

orbnung unter Ütom üermieben mürbe. (£§ ift babei gu fct)r

bemer!en§mcrtf)en Äunbgebungen gefommen, öon benen mir

jcbod), ba mir fic nur aü§ bem SDhinbc if)rer ©cgner !enncn,

feinen beutli(^cn 33cgriff geminnen. SSon S3cbeutung ift cg

bod^, menn bie einen, mie (SIemcnS, üon ben ^eiligen ber

(ateinif(^en Sird^c, mic §ieronl)mug ober Stuguftinuä, 9iid)t§

miffen mollcn
; fie I^altcn fid) an bic griccf)ifc^en ©inridjtungen,

bic no(^ eben in hcn Reiten ^ in benen mir fle[)en , 5. ö. in

bem eben crmäljutcn truUanifd^en ßoncil, ber nicberen @cift*

lid)fcit bie @f)e geftottct tjaben.

@§ traten aber aud) 9}?änncr auf, bic um tiietcS roeiter
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gingen unb einer djriftlic^en Ä'irdje oljne alle Ijierarcfjiicfic

Sßcrmittinng ,^uftrcbtcn. ©cir)i§ bie incrfiuürbigftc ©rfc^cinung

in bem bamalii-icn ©eimanien ift jener 2((bcbert, über ben

fi^ 9?onifatiu^3 uor einer römifd)en 8ljnobc bitter unb (jeftifl

befrf)tt)ert. äöenn man üon ben Ü}?irafe(n ab[tra()irt, bie it)m

fd)on bamalö legenbarijc^ jugefc^rieben n:)urben unb bie etiüa^S

l)öcf)[t Slbenteuerlid^eä t)abcn, \o bleibt boc^ ein gefunber

rcligiöjer Äern übrig, ber ®em allen ju ©runbe liegt. 3)em

33egriff bc§ S5i^3tl)um§ , inie man q§ in diom unb bei ben

Slngelfadjjen fa§te, luiberfprad) Sllbebcrt. (Sr Iie§ fid^ uon

einigen ungelel^rten SSifd^öfen un!anonijd)er SSeife felbft ^um

'^ijdjof lüeitjen. $ßon ben 2Banfa{)rten , aud^ beni S3eiud)

ber @d)tt)ellen ber Slpoftel in diom fagte er ft)ot)I: er tüiffe

nid)t, tüogu fie bienen foQten. ®ie Älrd^en auf ben 9Jamen

ber Sipoftel unb 9J?ärtl)rer gu iceitjen, ^ielt er für untüürbig.

(£r ftiftete 93ett)äufer unb Sapellen an ben Statten ber alten

35erel)rung, an Quellen unb auf ^^elbern, iro if)m ba§ SSoI!

bann suftrömte. 2luc^ bie Ot)renbeid)te , bie bamalä unter

ben Slngelfad^fen eingeführt inurbe, ücrmarf er. (£r meinte,

bie Süergebung ber ©ünben aud^ o{)ne vorangegangene ^eid^te

eineg leben augfprec^en gu fönnen. ®er ^ern feiner Se^re

luar bie 2(nnat)me einer unmittelbaren SSerbinbung ©otteö mit

feinen @efcl)öpfen burd) feinen ©ot)n Sefu§ ßljriftug. (£r

ftü^te fic^ auf bie SSertjei^ung , ba^ bie im Spanien beö

8o^neö an ben Später gerichteten S3itten erfüßt merben

foüten^).

iDie 2el)re ift nid^t o^ne SEiefc unb innere SKatjr^eit,

aber eö braucE)t nid)t auC^gefüljrt ju merben, ha^ fie bod^

1) Elften ber im Dftober 745 ju 9fiom obge^attenen @l)nobe bei i^affe

a. a. O. ®. 136 ff. 5Rr. 50.

b. Kante, sröcttflcfeSteöte. V.l. \.-'^. %nfi. 21
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aud) 5U pcrjöntid^cn SSiflfürlitfiteitcn ber Stuffaffung Slnla^

gu geben fet)r geeignet lugr. SDaö ^ol! f)ielt ^Hbebert für

einen Stpoftel, bem c§ mit ^niebeugungen entgegenging.

Söenn man biefe ©egenfä^e ber ÜJZeinungen, bie and) in ben

bereits djriftianifirten £anbfd)aftcn nm fic^ gviffen, ot)nc

93oreingenommcn()eit überlegt, \o crgiebt fic^ borauS, ha"^ auf

biefcm Söege bic S^^ation nimmermet)r ^u einer !ird^lid)en

Organifation bereinigt Ujerbcn !onnte. ®en 2ßillfürlicf)feiten

eines uermeinten SlpoftoIotS trat nun bie ftrenge (Satzung ber

römii(^en Ä1rrf)e entgegen. SBie einft in SSritannien 'i)a§'

5(rgument übcrmogen t)atte, bafe bie religiöfe Umtoanbtung

bem organifirtcn cf)ri[t(i(^en ©emeinlnefcn beizutreten [)abQ,

\o mu^te ha§ aud^ in ©ermonien ber %aU fein. 2Bie märe

fonft an eine ^Bereinigung ber S^ölferfdjaften ben faracenifcf)en

Snüofionen gegenüber ju ben!en gen^efen. Unb aucf) für bie

fc^on für baS (5t)riftentl)um gewonnenen ©tammeStjöupter, bie

ja nid)t gesmungen merben tonnten, mar e§ notl^menbig, in

ber Tlxüc ber Differenzen ber ©loubenSprebiger eine 9{orm

§u finben, ber fie fi(^ anfcf)Ue§en tonnten. 3n bciberlei

§infid)t mar cS unumgänglid;, bie Stutorität beS f)ciligen ^c*

truy in bem römifd)en ^apftc anznertennen. 2öenn man SSoni»

fatiuS ben Stpoftel ber ®cutfd)en nennt, fo !ann ha^' nid^t

Don ber erften ®infüt)rung (^rift(id)er Sbeen üerftanben

merben, aber babei bleibt cS: bie beutfdje ^'irdie I)at er

gcgrünbet. (Sben ba^u mar bie Sßerbinbung ber geiftüdjen

unb melttidjen ©emalt, bie er vermittelte, unentbe()rlic^.

3)ic geiftlidje ©emalt mar in it)rer ©mancipation Don

bem Äaifert()um, bie meltlidjc in il)rer ßnrüdmeijung beS

alten ÄönigtljumS begriffen. Oljue bie Unterftü^ung ber

meltlid)en 9J?ad)t l}ätte SonifatinS nid^tS auSgerid^tet, aber
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bicjc fclbft bcbuvftc einer ancrfannten 5lutorität, um in

©ermanicn ju einem fe[ten 23eftanbc 5U flclant]en. S)ic

®urd)fiU)runc\ beö 6()ri[tentf)umö luurbe boburi^ fet)r er=

leirfjtert, ha^ bic lüeltUdjcn ®l)naftcn fid^ grü§ent()ei(!§ an

bcn 9)?ajorbomuy anfd^loffcn. Slbcr eine befinitiüe Orcjani^

JQtion umre bodj ü()nc bie (Sintiurfunfl üon Ü^om unmöciticf)

geblieben, ©in luejcntlidjer Od^ritt wax, ba^ ^öonifatinö bei

feiner britten dic\\c imd) Üiom im Sat)re 732 üom ^apft

©regor III. jum ©rjbifd^of erl)oben n^urbe. ^er ^apft uerliel)

il)m bQ^3 Pallium, bnö er bei ben geiftlid)en ^anblungcn, t)Qupt*

iäd)lid) aber bei ber 2öcit)e ber 93ijdjöfe, tragen folle. ©r fpradj

il)m ha^ Üiec^t 5U, ^ifd^öfe einjufelen mit Stffiftenj ^mcier

über breier anberer. ®a^; aber genügte, um anmä()Iid^ eine

Organifation ber germanijc^en ^ird)e §u ©tanbe gu bringen.

ßugteid) gef)örte ber ©prud) be§ römiid)eu @tnt)le§ ba^u,

ben 2lbmeid)uugen ber religiöfen 9}?einung im 93olf unb

bei ben ©ro^en ein @nbc ju madjen; bie Stutorität beö

^eiligen betrug umfaßte unb bebingtc Stüeg. Tlan mu§ fid)

biejen Ursprung ber beuti'd^en Slird^e üergegenmärtigen , um

uid)t ungered)t ju luerbcn. 2lUe^5 l)ing mit ben allgemeinen

unb befonberen Sntcreffen ^ufammen. @in Ufurpation^gelüfte

beö römijd^en ©tut)leö fann man barin nid)t feigen. ®er

IjSapft tt)at uur, 1üo,^u er in ber Sage ber 5tngelegent)eiten

befugt unb felbft genöttjigt mar: benn bcn Eingriffen Seog

beä Sfciurierg gegenüber beburfte er einer ©tü^e. (S^3 mar

ein t)iftorijd)er S(ft üon uncrmefelid)er Xragroeite, bafe er

fid) üom Orient abmanbte unb ben üorneljmftcn ©djaupla^

feiner Xl)ätigfeit im Cecibent fud)te. (Sbenfo tt)at S3onifatiu§

uur eben ba§, ma^3 feines Slmteö mar, ma§ er in feinem ^lo*

fter gelernt ()atte, unb tüorin er bie ©ummc aller fHeligion

21*
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erblicfte. 3?onifatiu!§ arbeitete in fteter innerer SScWegunc^

ber (Seele, au^en Äompf, SSebenf lid^feiten im inneren ^).

2tm SBeninften fönnte ben ÜJJajorbomuö ^arl äJJartell

ein SSorwurf treffen. Sine fefte S3egrünbung ber fird^Iic^en

Drbnungen ttjar für it)n uncntbe^rlid^, wenn Sluftrofien mit ben

Qnbern bcutjcf)en S3ölfern unauflö^lid^ bereinigt unb mit beibcn

bie ©efammtmarfit be^ fränÜfc^en Ütcid^eS auä) ben ©aracenen

gegenüber betjauptet merben foüte. ®ie ©eptentrionalen, mie

ber alte fpanifd^e S3eri(i)t fagt, ^aben in ber ©d^(act)t bei

^oitierg baö ^efte getf)an; gu benen aber gehörten ol)ne

ßmeifel aud^ bie Sf^eubefetirten. ®ie 2Iufri(^tung ber Äirc^e

in 2)entfcl^lanb fann nic^t gerobe alä eine D'tealifotion ber reinen

c^riftlic^en Sbee betrac£)tet merben. ©ie mar ha§ SSer! ber

^ufammengreifenben SBeltfräfte in diom nnb im fränfifd^en

9tei(i)e, beruf)tc aber einer fet)r au^brüdlic^en ^ßerfid^erung

gufolge auf ben ölteften ©runblagen be§ @Iauben§. Snbem

bie beutf(^e D^Jation ber S^Jeligion ber SBelt fid^ anfd^lo§, öer*

einigte fic fid) gugleiii) in fid^ felbft. '^ixi bie beutfd^e 9lation

mar fie in met)r als (Siner 9^üdfidf)t unfc^ä^bar. @ie fam

it)rem retigiöfen SSebürfni^ entgegen, taS^ fid^ fonft fporabif(f)cn,

bod) mieber miß!ürlid^en unb üorüberget)enben 3nfluen5en

t)ingegeben t)ötte. ©ie üerbanb fie mit ber größten ^eroor*

bringung beg 9}?enfc^engefc^Icd^tc§ unb üereinigte fie in firf)

felbft. ©onft t)ätte ben ©cgenfä^en ber 6tämme, bie firf)

immer aufö 9leue regten, bo(^ !ein (£nbe gemarf)t merbcn

fönnen. ©d^on burdö atteö bieg t)atte ber ^apft unter SSer--

mittelung beö 93onifatiu§ ben größten (5inf(u§ auf bie SBeitcr*

bilbung be^ fränfifd^en 3?eid^eö, namentlirf) in ©ermanien.

1) foris pugnae, intus timores (^aff« ep- "'^ ©• 273).
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^o(i) iiad)f)a(tiflcrc SBirfungen ober follte bicfe SScrbinbun^

auf bic ©cftaltung bcr Ijöd^ftcn ©eiuatt im ^ranfenretc^c

ausüben. SlUcfä jcbocfj loar noc^ im Söerbcn fo in biejcr

Sqictjung lüie in bcn mciften anbeten; nod) ()atte felbft bic

2{nnäf)erung be§ ^apfteö ®regor an bcn fränfifrfien SJ^ajor^

bomu§ {einerlei folgen gehabt, aU ^arl 9}hrteII mit 2;obe

abgingt) unb ba^ SBcrf feiner §änbe burd) Unrnl)en, bie

aii§> ber SrbUc^feit ber I)öc^[ten ©elualt Ijerüorgingen, in

feinem Seftanb bebro^t hjurbe.

1) 22. Dftober 741 (undecimo Kai. Novembris) naä) ber Cont.

Fredeg. c. CX., Chron. Moissiacense (Mon. Germ. Scr. I @. 290, 26),

Ann. Mett. (I ©. 327, 19), Gesta Abbat. Fontan. (c. 13 Mon.
Germ. II ®. 286, 11); bie Ann. 8t. Amandi (a. a. D. I ®. 11) geben

Qbireidienb ben 1-5. Oftober (Idibus Octobris) aU SobeStag §.ax\ 2Rar*

teil« an.
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Elftes CopUel.

Uebetgancj be§ fränfifc^en Äöntgtt)um§ auf bie 9tad)!omtnen

Sari ajiarteüi?. ^I)re S5erbtnbung mit bem rötnifdjen @tu!^I.

gnbem man bie loerbenbe ©eiralt, tote fie fid} in bcm

ßonflifte beg meroioingifc^en Äönigt{)um§ mit bem a)^aiorbomat,

't>a§> in einer ^•roüinä be§ 9tei(|e^ fd}on ju erMidiem iöefi^

gelangt toar, cntinicfelt tjatte, betrad^tet, h)irb man öon ber

©d^föierigfeit betroffen, toeld^e ber ^Sob be^ ^er^ogg unb Q^ürften

öon Sluftrafien, ber jugleid) 9Zeuftrien unb 33urgunb aU 5IRajor'=

bomuS üettüaltete , ]^erbeifü'f)ren mufete. S^enn nod; luaren ^k

meronnngifi^en Könige nid)t au^geftorben, noc^ untergegangen.

6ben in i^nen repräfentirte fid^ bie (Sin!^eit be^ fränfifc^en

Sfteic^eg burd^ legitime ©rbfolge. Slber fie twaren fo machtlos,

baB üon it)rer ©eite an eine 3Sieberaufnal)me ber föniglid^en

2lutDrität fid^ nid;t benfen liefs- Ä'arl ä)iartett !^atte bie

faftifd;e ^laä)t üollfommen in feine §anb genommen. 5Bei

feinem Siobe ftetlte fid^ l^erau^, bafe fie nid^t unget^eilt

bleiben fonnte. Sie germanifd)en ^been, iceld^e ben begriff

beg $riüatred;tg aud() auf bie \)Qä)\it ©eiüalt übertrugen^),

mad^ten fid^ tüie bei bem legitimen @ef($led}t, fo auc^ bei

1) aSatö, Seutfd^e SJerfaffungSgefc^idite III, ©. 174.

1
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betten geüenb, meiere nur thtn ben faftifc^en ^ef{| einc^

^Borgängerg in Slnfpruc^ neunten fonnten. Siefe erblicften

in bemfelben eine §interlaffenfd;aft , tüdä^t ebenfalls ber

©rbt^eitung unterioorfen fein follte. 2)ie Streitfrage, lüelc^e

iiä) erlaub, iüav eine boppelte. S)em nD($ nid^t jurüd^

getüiefenen 2lnfpru(^ ber SO^erotoinger trat ein ®egenfa|

gföif($en ben @öf)nen i?arl DJJarteüä, bie eben at§ bie Äaro^

linger erfd^einen, jur Seite. 2öir ern^äl^nten bie 2;t)eilung beg

3fteidjeg, bie .^arl 3}tartett ntit ©inföitttgung be§ ^eerbanne^

äu ©unften feiner beiben älteren Sö^ne getroffen ^atte. ©§

lebte i^m aber nod; ein britter <Bo^n aug feiner ©^e mit

©toanbilbe, be^ 3fiamen6 @rifo, bem auä) feinerfeitg ein erb^

rec^tlidjer 2lnfpru(^ suftanb.

2lug ben überaus ftagmentarifd^en 3fiotiäen, bie auf ung

gefommen finb, fd)eint fi(^ ju ergeben, ba§ feine ß^e mit

ber in ©efangenfc^aft geratl;enen Slgilolfingerin Stoan^ilbe

fet)r unbeliebt mar unb <Sir»anbilbe felbft in ben legten Qa^ren

il^ren Dtüd^alt bei einer Partei fud}te, bie ben mero='

toingifc^en £önig nod; nid}t aufgeben Juoffte. ©§ ift |)ierüber

3U einem offenen Srud; §iDifd;en il;nen gelommen. 35on einem

©augrafen in ^ari^ unterftü^t ^at Sftian^ilbe i^ren ©emabl

au^ ^ari§ vertrieben unb babei mand)erlei ©etoalttl^ätigfeiten,

unter anberen gegen ba^ i?lofter S. S)eni^ ausgeübt^).

2lug einer ijeitigenlegenbe erfäi^rt man, baB ^axl SRartell

eine grofee ßärtlid^feit für ©rifo ^egte-); unb leid;t mag eg

fein, ha^ er bemfelben für ben ^aU feinet 3:obe^ fel^r be*

ftimmte 3ufagen gemad;t l}at, bie aber bem Heerbann unb

1) Urtunbe "ipippinS üom s. ^uli 753 für baS Ätofter ©. 2)en^§ bei

Souquet V, ®. 700.

2) Vita S. Leutfredi abbatis Madriacensis bei S3ouquet III, ©. 645.
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bcn beibcn älteren S3rübe*rn aUejeit lüiöeriüärtig iraren unb

t>Dn il^nen nid^t für binbenb get)alten lüurben. 2)ie Grb*

t^eilung t>or bem J^obe Äarl 3}carte[I^ möd^te felbft im

©egenfal ^teju gefd^e^en fein. 2(ber ©rtfo fjielt an ben

$Berfpred;ungen feft, bie il^m gemad)t iparen, unb feine 3)iutter

beftärfte it)n barin, felbft in ber ^ilbfid^t, ^a^ er üon ben

i^m überlaffenen Sanbfc^aften au§ bie ^ö(^fte ®eiDalt im

Sleid^e an fid^ bringen icerbe. ©o erjäbU ßgint^arb^j.

2lber, föte bem auc^ fei, gerabeju leugnen barf man

tiiol^l nid;t, iia'Q ^axl 5IRartelI aud; für feinen britten ©ol^n

gürforge getroffen unb i'^m ein Territorium als ®rbtl)eil

beftimmt l^atte. ®S toar ein ©ebiet, burd) luelc^eS ^ejirfe

ber brei 9?ei(i^e 2luftraften, S^^euftrien unb Surgunb tton ben^*

felben abgegineigt unb ju einem befonberen gürftentl^um üer^

einigt werben fottten.

SBa'^rfc^einlid) meinte er babei bod} bie großen ^Nrooinjen

be§ 3fleid;eS, ix»eld;e unter bie beiben älteren trüber getl}eilt

h)urben, jugleic^ aufreiht ju erbalten.

©erfelbe begriff be^ ©rbred^tS, auf bem biefc 2:i^eilung

überhaupt beruhte, fc^ien auc^ bem jüngften ber (Sö^ne gu

gute tommen 3U muffen, ^n bem ^ugenblid ber Xbeilung

nahmen Swan^ilbe unb @rifo bie bem Unteren juerfannten

S3ejir!e in S3efi§. ©rifo bemächtigte fid^ ber ©tabt Saon. ^n

biefer Situation liefe fid^ nid^tS Slnbere^ ertoarten al§ ber

SßieberauSbrud; eines inneren Krieges, tüelclier ha^ faum üer^»

einigte granfenreicl) üon 9leuem gerreifeen mufete. 3)enn loenn

bie ©öl)ne Äarl ^Kartells fid; ent^ineiten, lüie ptten ha nid^t

1) @gint)arb 3. ^. 741 Monuiii. Germ. Scr. I, @. 135. SBir befi^en

einen 33rief öon 33onifatiuä, in tt»eld)em ein ä^nlidier ©rfolg üorauigefe^t 3U

roevben [d}eint. ^affe, Bibl. rer. Germ. III, @. 408, ep. 40.
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auc^ bie 2!RerDtinnger in ben eben erft unterirotfcnen ^aä)hax^

ftämmen 2lnf)änger fittben unb biefe jelbft bem ©efd^Iec^t ber

alten ilönige ^ülfe geipä^ren folien. Xa trat e§ nun entfd^ei*

benb, baß iid) glnifd^en bem alten i1ömgtt)um unb htn

©rben be§ 3J?ajDrbDmat0 no($ eine britte Maä^t entiüicfelt

I)atte, ber Heerbann, ber in anfc^lieBenber Erinnerung an bie

frül^ere 3Serfa[fung unter i^arl SDkrtell neu organifirt loorben

toax. 2)em lag aber Sitten an ber Slufrec^ter^altung ber

jule|t begrünbeten 3iiftänbe; mit il)m inar bie erföä^nte

3toeit^eilung be^ Steic^eö unter bie beiben älteren ©ö^ne

Äarl^, Äarlmann unb ^ippin, bie fdion immer an i^rer

©pi|e geftanben I;atten unb toon benen man feine (Sntgiueiung

für^tete, berat^en unb befcf)loffen lüorben. ©er gefammte

Heerbann tniberftrebte bem $ßor^aben, einen britten Sleid^^^

tf)eil abjujireigen , tnaS in feinem eigenen ©c^oBe eine

igonberung neranlaBt baben inürbe; er iriberie^te fid^ ber

3lu§fübrung einer neuen, o^ne feine 5^b^^I"^b»t^ befd^loffenen

33erfügung; 'i^aS: einfad;e erbliche ^riüaterbred^t ernannte er

in S3eäug auf ha§> D^eid^ nid^t an. Äarlmann unb ^ippin

nal^men anfangs Mdfii^t auf bie üäterlidje Seftimmung;

als fie aber ben SBitlen beS .^eerbanneS, ber fid) üon i^nen

nidit fonbern laffen lüoüte, erfannten, fo befdjloffen fie, üon

bemfelben mitfortgeriffen, hk 5lufftettung eines britten Sleid^S*

tbeileS nid^t ju bulben; fie überjogen Saon, lüo fic^ ©rifo

auffielt, mit ^eereSmac^t. 33ergebenS red^nete ©rifo auf

baS ßrirac^en brüberlidier ßun^^gw^O &^i i^nen. SltS er

bie SOaffen nieberlegte, irurbe er bon J!arlmann, ber t)a§>

entfd^eibenbe 2öort fübrte, in ein neuerbauteS Sd^lofe in

ben Slrbennen gebrad^t^), ©ican^ilbe in ein J^lofter 'otV"

1) 9'?eufc^atcau. ?ufeniburg.
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iDtcfen '). «So iDurbe ber ^^ricbe in bem Innern be^ Steid^ie^

unüeräüglirf) l()ergeftellt, aber in ben benadjbarten, noc^ nic^t

einüerleibtcn Sanbld;aften seilte fid^ aüent()albcn lXnbotntäBig<=

feit unb 2(ufftanb. S)ur^ ben Xob Slaxl Wiaxküä, ber fie

bejiDungen l^atte, ipurben [ie an fic^ ju neuen ßr|)ebungen

unb SSerfuc^en, n?ieber felbflänbig ju luerben, angeregt. 5|]ippin

unb Äarlmann zögerten feinen Slugenblicf, i^re t)ereinigten

^eerfc^aaren gegen biefe ®r|)ebung m§> gelb §u fü|)ren.

<jm g-rü^ja^r 742 überfd^ritten ik bie Soire, um Slquitanien,

ba^ ber So^n ßubo^, ^unolb (fö^unoalb) in Sefi^ ^atte, an^u»'

greifen; öielleic^t üerbtent t§> (Srföäbnung, baB bie ©iniDol^ner

beö füblid^en ©aüieng bem fränüfd^en Heerbann gegenüber

aU Dtömer bejeid^net tnerben-j; bie ©täbte tüurben genommen

unb bie 2lngefet)enften au§ ben ^ürgerfd^aften al§> ©efangene

n)eggef(^leppt. ^m ^erbft führen bie beiben 33rüber ibre

§eeri(^aaren über ben 'Si^dn gegen bie Sitemannen; fie

bringen tief in baä innere ber f(bir>äbif($en @aue öor, beren

®iniüol)ner fic^ unterwerfen, @ef(^enfe bringen, fd^toören, bie

iQo^eit ber gürften anjuerlennen unb bafür ©eifeln fteHen.

2)en oorne^rnften SBiberftanb aber festen bie 33aiern ent^

gegen. 2ßa^ man aud^ fonft öon ben Slbfid^ten @n}anbilbe§

benfen mag, augenf(^einli(^ tft, t)a^ in ber ^^amilie ^arl

SJtarteH^ ein 3JliBüerftänbni§ au^gebrod^en Jcar. @tt)anbilbe

bielt ta^ ^ntereffe be§ agilolfingifc^en §aufe^, au§ bem fie

ftammte, aufredet, ©ie batte in biefem Sinne i{)re ©tieftod^ter

ßbiltrube nad) 93aiern oerpflangt unb ber bamalige ^erjog

Dbilo ntd^t gefäumt, fid^ mit berfelben gu öermäljten, ob*

tt)obl ^ippin unb i^arlmann bagegen tcaren. 2lud^ nad^bem

1) 'iflai) dijtüiä an ber 2Jiarae.

2) Cont. Fredeg. c. CXI. Romanos proterunt.
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biefc bie Dberl^anb im Sletc^e unb an beffen ©renjcn er^

langt l^atten, öerfuc^te boc^ Dbito, feine ©elbflänbigfeit

gu bel^aupten. 3it biefem 3*»ccE^ W^ ß^ f^c^ wiit ^unolb

tion Stquitanien in SSerbinbung, ber ^erjog gefeilte fid^ i'^m

gu; nid;t nur ©ad^fen, fonbern aud; anbete germanifd^e

unb flaüif($e ©(paaren gegen i:^m ju. ®a§ ^Bebeutenbfte

aber ift, baB auc^ ber bamalige ^apft ^aä)axia§, benn

aud^ mit 9lom toar 58aiern in ein SSer^ältniB ^ierarc^ifd^er

Unterorbnung getreten, ju ber ©eite DbtloS l^inneigte.

@r fd^idte einen Segaten nad^ ^aiern, um bie beiben S3rüber

aufäuforbern, üon bem 53lutüergieBen abjufle'^en, in bem

fie bD(^ i'^ren Q'mtd nid;t erreid;en würben, ©otueit aber

erftrcdte fic^ ba§ tjon il^rem SSater eingeleitete 23er^ältni§

SU 9lDm !eine§iüegg , ba^ bie ©ö^ne bem Interpreten be§

Tlanm^, ber [ic^ aU ben SSertreter be^ b^^^iQ^i^ betrug barftettte

unb beffen SBillen öerfünbigte, ©el^ör gefd^enft unb it)ren 5ln==

fprud^ auf bie Dber!^errfc()aft über bie§ Sanb aufgegeben bitten.

3lm £ed^ trafen beibe ^eere, ba§ fränüfc^e unb ba^ üon

anberen ©eiten l)tx ücrftärfte baierifd)e aufeinanberV). 5Die

S3aiern toaren fo gut üerfd^angt, ba§ bie ^^ranfen Sebenfen

trugen, fie innerhalb i^rer 33efeftigungen anjugveifen; aber nac^

einigen Siagen entbedten fie gurtben, meldte fie in ben ©tanb

festen, ben g^lufe gu überfd^reiten. Unertoartet fat)en fid^ bie

S3aiern angegriffen, fie erlitten eine uoüfommene 9lieberlage.

©arfaftifc^ äuglcid; unb iüoblberec^net ift bie 2lrt, tuie ^ippin

bem päpfttic&en Segaten begegnete. (Sr ftellte in 3lbrebe, ha^

berfelbe im 9tamen beg ^apfte^ ober gar be§ b^^^iflC" ^^etru§

gefprod^en b^be, benn ber luSgang beföeife, baB ber b^ilige

1) 3m 3at)re 743. §a^|n, ^al^rbüc^cr be« fränfifdien 9teic^e§ 741—52.

@. 45, m. 2.
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5Petru§, üon bem bod^ gelDife fein @icg t)errüt)re, nidit gegen

i^n fei; bic Dber^ol^eit über öaiern, bie i^m ber Segat

abgefprocf)en, l)abe i^m ®ott unb ©t. betrug geiüä^rt 2öir

iperben be^ ^ortgangef> biefer ©ntsireiung noc^) oft ju ge^'

benfen t)abcn. 3ii"'^d}ft ^^er ipurbe bie früt)ere Untere

orbnung i^aiernS unter bie g^ranfen JDieber l^ergeftellt ; unb

unüeräüglid^ richteten bie trüber il^re Söaffen gegen bie

93erbünbeten Dbilol 5Die ©ad^fen irurben, fo üiel man

irteiB, ol^ne ©elualt ber 2Baffen ba^in gebrad;t, in ba^ alte

3.krl;ältni§ §urücf§utreten , an ben ©renken üoHäogen fid)

umfaffenbe 33efc(;rungen ; S^eobebalb lüurbe au§ feinem

fianbe getrieben unb §u einem 9?ertrage genötbigt, in bem

ibm t)a§ *ger3ogtt)um üerblieb , iuobei feine 3In'^änger fid^

aber feine§tt)eg!o beru|)igten. ©ei einer neuen Empörung ber*

felben jeigte Äarlmann einen tjeftigen ^ngrimm gegen fie,

bie 3)Jalftätte bei Ganftabt lüurbe mit ^ölut befubelt; aUe S)ie

befonberä, ir»eld)e an ben frü{)eren Kriegen mit Dbilo t^üU

genommen, üerfielen '^ier ber Dtad^fuc^t be^ ?yürften^). Un==

toerföeilt folgte l)ierauf ein neuer ßug über bie Soire, ber jur

Unterinerfung ber Slquitanier fül;rte. i^unotb rettete fein

Seben, inbem er in ein illofter ging.

3^ur bem ^apft in 9tom feine St^eilnabme in ber

baierifc^en Sac^e irgenbinie ju üergelten, fül()lten fid^ bie

beiben S3rüber nid;t Derfud^t. 2öie t)ätten fie üon ber Gbr^*

furi^t üor bem l;eiligen ^Netruö fid} entfernen follen ; fie traten

mit ber geiftlid)en ©eföalt Pielmcl^r in bie engfte 33ereim=»

gung. Dbne ©rifo§ ireiter ju gebenfen erfannte ^oni*

fatiu^ üielmel)r bie §errfd^aft ber beiben trüber rüd*

1) Sfm ^aijxe 746.
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f)alt&io§> an unb arbeitete in i^rem S)ienft. ^ene Sin*-

tna^nungen, bie ben Hauptinhalt be§ ©d^reibeng an ®tifo

au§ma(^en, bie d^riftUd^en ^^ftanjungen gegen bie Eingriffe ber

Reiben in ©(^u| gu ne|)men, toaren sugleic^ an bie beiben

älteren Vorüber geri(^tet gemefen ^). ®r ^at fie baju mit bem

^inineiS auf il)ren 3>ater unb bie §infä(Iigfeit be§ menfd^^«

lid^en Sebeng, jeben in feiner eigenen ^erfon, aufgeforbert.

D^ne 33eben!en fügte er fid^ ber neuen Drbnung unb gab bem

^Papfte 3^ad)rid;t baüon. ^Befonber^ ber ältefte ber trüber, ^arl»'

mann, bem bie Stegierung in ©ermanien gugefallen tüar, trat

mit il)m in bie engfte SSerbinbung. ©inen SSetuei^, tnie fel)r

biefer auf bie ^been be^ ^onifatiu^ einging, liefert ba§ fo^»

genannte ßoncilium ©ermanicum, ireld^e^ er im ^a'^re 742

berief. ®r erfc^eint babei al^ §er§og unb gürft ber granfen

;

bie 33erfammlung fetbft l)at er auf ben 9^at^ feiner Dpti"

maten berufen. Sie beftanb au^ ben anerfannten 3ttl)Cibern

bifd}Dflid^er Sßürben unb anberen ^rieftern. 2öa^ bort be^

fd^loffen tüurbe, ift eben 'Ca§> für eine felbftänbige fird^ltd^e

^erfaffung llnentbe^rlid;fte: bie Unterorbnung beö gefamm^

ten ßleru^ unter bie ^ifdjöfe, lüofür 3}orfd;riften gegeben

werben, bie bem ^i^t^um einen l()ö^eren 9lang »erleiden

;

fobann aber aud) eine Stüdgabe ber ben Äird^en unregel^

mäßiger 2Beife auferlegten Seiftungen.

i^mfolgenben ^a^re erf(^eint bie Sage bo^ fd^on lüieber

oeränbert. SDie sßerfammlung ^atte im Slprit 742 ftattgefunben.

1) 2)ie SGBorte: filii carissimi (offen bavüber tehtcit ^fticifcl aiiffommen.

2)et SBrief ift ira^vfdjeiiitic^ ein ffiunbfdjreiben geaiefen, oon weld^em nur bie

Raffung beS an ®vifo gerichteten ©jempIarS auf uu§ gefommen \\t. 5BgI.

Delsner, Äönig >^ippin ®. 77 9?. 4.
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iDa^rfd;cinlt($ noä), e^c basS crftc Unternehmen flegen ^unolb

i\a6) 3(quttanien bin au^nefüljrl luurbe.

S3ei biefem 3^9^ Ratten itarlmann unb ^^ippin, bie auf

©rifo feine weitere 9lü(ifid}t ju nehmen brandeten, 'i^a^ dUi^

befinitiü getl;ei(t. 9lun aber trat erft bie @d;lr>ierigfeit ber

Situation nac^ ber germanifd)en Seite t)in in uoUc Güibenj.

S)ie beiben gürften füt)lten fic^ beluogen, gur S3efd)li}i($='

tigung ber Unru^^en bie ^erfteßung eines merotüingifc^en

Königs ins 2tuge ju fäffen.

^m ^a^re 743 berief i?arlinann eine neue SSerfamm^

lung, bie gugleic^ ein Steid^Stag inar, nac^ SiftinaS, im

^ennegau. S)at)in l^at er bie l^o^e ©eiftUdjfeit nid^t allein,

fonbern auc^ bie ©rafen unb anbere t)Drne|)me Seamte ^w

fammenfommen laffen. ©ie t)aben bann bie üor einem ^a^re

befd^loffenen Stnorbnungen beftätigt, bie eine aufgenommen,

toeld^e ben 3]er§id}t auf bie ©elbleiftungen ber ©eiftlic^feit

ent|)ielt. Äarlmann erflätte im 2tngefi($t bet)orfteI;enber Slriege

berfelben nid)t entbehren 3u fönnen ; er bebürfe eineS S^eileS

beS Ürc^lidien ©infommenS für fein §eer^). Unb gugleid^

trifft er anbere 3lnorbnungen, bie baju bienen fotten, bie äixä)t

il^rerfeitS aufrieben su fleHen. S)aS Slbfommen ift auf ber

f^^rü^ja^r^üerfammlung beS ^eereS im ^al^rc 743 gefc^loffen

föorben. 3)lit biefer 3ufammenfunft aber ^ängt bann bie

2öieberbefe|ung be§ meronjingifd^en 3:^roneS ^ufammen. ^n

einer nic^t in 3^^^f^^ gezogenen Urfunbe fd;reibt ß^ilberid^

felbft bem 3)tajDrbDmuS Äarlmann, bem Ütegierer beS >!ßa''

1) Süianjt XU. 370. 33oretiu§, Capitularia regum Francorum

Momim. Germ. Leg. I. Sectio II. @. 28, 11. § 2: statuiinus, ut sub

precario et censu aliquam partem ecclesialis pecuniae in adjutorium

exercitus nostri — retineamus. 3?on 3Bai^3, 35erfaffmig§ge[d)i(^te, III. S3b.,

1. 5tbt^. ©. 34, 21. 2. tüirb unter pecunia einfach taä ^ivd^engut Oerftanben.
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lafte^, §u, baB er t'^n auf bem fönic^ltc^en X^xon n)teber='

I)ergefle(It ^abe^).

^n 3Reuftrien ift gu ©oiffong im SJ^ärj 744 eine analoge

3}er[amntluttg gehalten iDorben, auf melc^er ber 3Rame beS

Königs ßt)ilberid} in aller j^^orm erfc^cint unb $ippin fid^

neben i^m a[§> ^ergog unb f^ürft ber j^ranfen bejeic^net.

SBenn man biefe 2;^atfad;en äufammenftellt, fo bietet fic^ als

i)a^ 3Jiotiö ber ©rbcbung eines Königs auS bem alten §aufe

eben jene üon ben beiben trübem vorgenommene befinitiöe

^^eilung bar. ßS lag für bie ©in^eit beS 9ieid;eS, treidle

ber Heerbann nid}t aufgeben mod;te, bie 3ftot^iDenbigfeit üor,

einen ^-ürftcn unb §errn anjuerfennen , ber bie ßinbeit ber

beiben 9lei($Stbeile repräfentirte. 'Sie beiben g^ürften fe^rten

fac^lid) 5um aJJajorbomat prüd, bei beffen SluSübung fie

jebod} tüie felbftänbige gürften tierfubren. ^ixx ©ermanien

ift t§> bie ßpDd}e, in tr»eld)er bie Äird)e im mittleren SDeutfi^^

tanb in befttmmten formen gegrünbet inorben ift, burd^

SöonifatiuS unb Äarlmann. So ireit finb fie babei nid}t

gefommen, als bie 2lbfid}t getoefen wax. SDiefe mar bal^in

gegangen, in Erfurt ein SiStl)um, in §erSfclb ein Softer

gu errid)ten. 5)aS fd}eint jeboc^ wegen ber Mf)t ber ©ac^fen

unmöglid) geipcfcn ju fein. (Sigentlic^ finb nur bie i8iS==

tbümer Söürgburg, (Sid}ftäbt unb baS .^lofter ^yulba unter

S3ei^ülfe Ä'arlmannS ju ©tanbe gefommen. Sßürgburg bilbete

ben ajtittelpunlt ber fränlifd;en 33efi^ungen öom STbüringcr

1) Sie 3cita"3abeii über bie ^aljxz bc§ Äönic)§ ©1)1(^01101; laffeit feinen

3roeifet barüber, baß er eben in ber ©podje luieber anertannt mürbe, in nield^e

bie 93eriamnilnng üon l'iftinaS fällt. SBa'^rfdjcinlid) alfo war e8 bQ§ S?er-

langen ber 3>erfanimelten felbft, bei bem llnlerneljntcn ciueS neuen Äriege^,

ircIdjeS biefe g?eftitution l)erüorrief. il^gl. S3öl)mer, Kogesta Impcrii I.

bearbeitet öon 2fiii^Ibad)cr. 3. l'fg. ®. 21.



(Sräbi§il}iim Tlam^. 13

29alb bis jur f(f)tüäbifd;en Ö5ren5e, Gid)ftäbt umfaßte bie

t>on Öaiern abgetrennten 33e5irfe beS 9iorbgaue!3, ber eben^

falls befinitit» in fränfifd;en 53e[i^ übergincj.

9lici^t mit Unrecht finb [ie als 2lnneyionen beS fränfifc^en

Skid^eS bejeid^net irorben, benen nun bie neue bifd;öfli($e ß*in='

ric^tun^^ erft lüa^ren Seftanb üerlie^. j^ulba, in Sud^onia

errid;tet, lacj an ber ©renje luetjrerer Saue unb an bem SSeq

t>om 9l(;ein nad) ^Jbüi^i^flei^- ^^^^ Ikbk SonifatiuS am

meiften ju tertoeilen. S§ mar jugleid^ eine 6c()ule für ©e*

Iel}rfamfeit, 5lunft unb ©eföerbe- :3l)m felbft föurbe eine nod^

größere befinttiüe Stellung ju X^etl. S)aS 53iStl;um SJtainj

lüar foeben babur(^ üafant geiüorben, ba^ fic^ ber 93ifd5of

perfönlid) an ben Kriegen bet{)eiligt unb fogar einen 2lft ber

58Iutrad()e für feinen ermorbeten Spater ni4)t o^ne ^tnterlift

ausgeführt l^atte.

3)em weltlidjen, in bie @ett>o^n!^eiten ber ©ermanen

jurüd'gefadenen ^riefter tourbe nun in iöonifatiuS ein

9tad;fDlger üon rein geiftlid)er Intention gegeben. 2ßie l^ätten

fonft in ber neuen ©rünbung bie ^enbenjen ber SRiffion fic^

iDern)irflid()en foden. SonifatiuS föurbe jum Grjbifc^Df er*

I)oben ; bie ©iege ÄarlmannS ' madjten t§> niöglid;, t)a^ bie

fd;iüäbifc^cn SiSt{)ünier Strasburg, ©onftanj, 3(ugi§burg,

ha^ Ilofter @t. ©atten ber gürforge beS ©rjbifdjofS Soni*

fatiuS anüertraut luurben, ber eine umfaffenbe !ird;lid^e

3:^ätigfeit auszuüben befam. @r t)atte fic^ fd^on unter §er*

sog Dbilo ein äf)nUdje^3 ^erbienft eriDorben ; er ^atte Saiern

in grofee ©iöcefen abgettjeiU, lüie fie bisher immer beftanben

^aben, unb nad) ben Siegen ber ?^ranfen äur ßrrid;tung üon

©id)ftäbt unb eineS i^iSt^umS 3Reuburg an ber ®onau bie

iganb geboten. SonifatiuS mufete, bem 3JJa|orbomuS unb
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^erjog Äarlmann gut (Seite aU einer ber mäd^tigften 3Jtänner

im bamaligen SDeutfd^lanb angefel^en Serben.

%xo^ ben ^^^ortfd^ritten in ber Sonfolibation ©ermanien^,

ber fic^ hierin auSfpric^t, läBt fi^ nic^t üerfennen, baB bie

3u fünft be§ 9iei(|eg nur trenig gefiebert mar. ®ie beiben

SSrüber ttiaren einmüttjig; aber einmal lebte i^nen nod^ ein

britter 33ruber, @rtfo, ber bod; ni($t immer im ©efängnife

get)alten Jüerben !onnte, unb fdjon l;atte J^arlmann foiool^l

niie pppin eine aufmac^fenbe 9^a($fommenfc^aft. 2Bie t)ätte

fid^ ein SSerftänbni§ ber beiben {familien über ein 3Renfc^en^

alter :^inau§ öorauSfeljen laffen. UeberbieS aber ipar 'üaä

meronnngifd^e ©el'd^led^t , bem bie Erbfolge im 9tei($e nad^

altem §er!ommen gebührte, feineSrücgS t»ernic|)tet.

'^a^u tarn bie Steaftion be^ ^eibentl^umg auf haS»

ß^riflentl)um , Jrelc^e öon bem großen Stamme ber ©adjfen

ausging.

äßieüiel fe!^lte ba noc^, um auc^ nur bie ©tettung ein*

äune'^men, ireld^e J?arl 3JiarteH innegcl)abt l^atte, nod^ mel^r,

um bie faltifc^e ©eföalt in it)rer einl^eitlid^en Energie au^"

gubilben, inaS bod) für bie Söeltftellung beg 9lei($e§ geboten

irar. ©in ©reignijs üon t)Dd^fter ^ebeutung toat e^ unter

biefen Umftänben, ba^ ber ältefte ber trüber, Äarlmann, fid^

entfc^loB, feine grofee Stellung im Steid^e aufzugeben unb

^iä) in ber ?läl)e ber ©(^irellen ber 2lpoftel in ein ^lofter

gurüdjujie^en ^). SBaS i|n baju üeranla^te, lä^t fic^ nur atjnen.

^ä) lüeiB nid}t, ob ic^ mic^ irre, aber id^ glaube barin ein

Slefultat beä älHberftreites gtDifd;en ben friegerifd^en ^ftid^ten

einc^ gürften unb ben 9iüdfid;ten, föie fie bie Üleligion auf*

1) 747 u. 2te.
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erlegt, ju erbliden , \vk bei Sl^eoboiiuä unb bem SBeftgot^cn^

tönxq 9Uce!oiinntl^. i?arlmann erfd^eint auf ber einen Seite

f^atfräftig , na^ Sage ber 5)inge geioaltfam unb burd;*

greifenb; auf ber anbern legte er eine lebenbige Hinneigung

jum 6^riftentt)um bar. 33eiben gugleid} gel^ört bie ©runbtegung

ber beutfc^en Äirc^e an. 3(I(ein bie Privilegien ber Äirc^e

liefen ber tjergebrac^ten 2lrt unb Sßeife ber föeltlic^en 3?er*

lüaltung entgegen. Sem auftrafifc^en ^erjog unb gürften

mo^te bie blutige ©cene üon ßanftabt, Jüd'^1 aud) bie §aft,

in ber er au§ politif($en 9iü(!fidjten feinen jüngeren Sruber

|)ielt, fd^n^er auf ber Seele laften. SDarin fpric^t fid} ber

6^ara!ter ber S^^l^^^ ^^^r ^^B fi<$ niäd^tige gürflen ent*

fd^liefeen, ibre 2:beilna^me an ben tüeltlic^en ©efdiäften plö|^

li(j^ ab§ubred^en unb für haS» §eil i^rer Seele gu forgen.

3uerft begab fic^ J?arlmann noc^ als großer gürft mit

feinem ©efolge nad^ Slom. ^ier fam er mit bem ^apfte

3ad^aria§, bemfelben, burc^ iüeld^en bie firc^li^e Drganifation

in ®eutfd)lanb ^auptfä(^lid^ geförbert föorben mar, in per^^

fönlid^e 58erü^rung ; er ^atU bereits, lüie bie alten fränfif(^en

gürften in ä^nlic^en ?^ätten, fid) ha§> ^aupti^aar abfd;eeren

laffen, iraS ben Eintritt in ben geiftli($en Stanb in fid} be^»

griff. 2luf ben 9latb be§ ^apfteS entfd}lofe er \iä) nun, ha§>

Si^Jön^Sgelübbe abzulegen unb Perfügte fid^ ju biefem ^votä

naä) a)iDnte ßafino. ^oä) wax fein ©inn gunäc^ft, ein

neues J^lofter gu errid^ten. 5luf bem 2lbl)ang beS SergcS

Sorafte, bem ebemaligen ©ebiete üon S3eji, einer Stätte uralten

©ötterbienfteS, grünbete er ein Älofter, h)0 er felbft SBol^^

nung nal)m. SIber bie ßinfamfeit, bie er fud^te, fanb er ha

nic^t. S)ie granlen, bie nad^ 9lom loattfabrteten , liefen cS

fid^ nid^t nehmen, i^ren alten dürften ju befuc^en, fo baB
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er niä)t§ ireniger al§> ganj abgefdjloffen mar, iDe^l^alb er e§

forsog, feine Stiftung gu üerlaffen unb fi($ naö) 3Jionte

Gafino 3urü(JäU5iet)en , h)o er ]iä) aU gel^orfamer unb

bemüt^iger Älofterbruber erlüieS. S(uf fein Sfteic^ l^at er

ni(j^t in affer j^orm SSergic^t geleiftet; er überlieB eS ber SSer*

traltung feinet Sruberg ^ippin, nid^t o!)ne bemfelben anä)

feinen ©o^n S)rDgD anguüertrauen ^).

2)ie nädjfte ?^Dlge feiner Entfernung toar bie ^Befreiung

®rifo§ au§> feiner §aft. SBenn aber ^ippin benfelben burd^

einige fe't)r anfe{)nli(^e ^utüenbungen §u befriebigen meinte,

fo t)atte er fid^ getäuf^t. ^n ©rifo lebte ha^ ftolge ©elbft^

gefügt eine^ geborenen gürften, feinen @rbanfpru(^ lieB er

ni($t faden, unb eine Slngat;! junger granfen fc|)lo§ fic^

i^m babei an. (Sine 3eittan9 l^ietten fie an fid;. ^m ^a^re

748 begleitete ©rifo ben ^Bruber auf eine 9leid)gt)erfammlung

gu ®ürcn; l)ier aber brac^ er log, er üerlieB ^^ippin mit

einer ergebenen ©diaar au^ bem fränfifd^en 2tbel. @r fe^te

über ben 9t^ein unb nabm feinen 2öeg p ben (Sad)fen. 6r

fagte fid^ ni(^t affein üon bem ©e'^orfam gegen bie ^öd)fte

©eföalt, iüeld}e pppin innebatte, lo^; er tourbe bemfelben

fogar gefäbrlic^. 2)urd^ bie Slbbanfung ilarlmann^ n^aren

bie bem 3kid}e noc^ nid}t ange^örigen 9lad)bar|tämme in

allgemeine 2(ufregung geratt)en. 3)ie ©adjfen tnaren im 58e^

griff, an ber Oder eine feinbfelige Stellung ju net)men, al0

©rifo bei i^nen erfd}ien unb it;nen beiftanb, biefelbe §u be^

feftigen. ^idjt allein auf bie @ad;fen fam e^ t)iebei an; e0

liegt am 3:age, ha^ bamit bie Stellung ^ipping im frän^

fif^en 3teid;e überhaupt gefät)rbet n}urbe. ^a§> er frül[)er

1) Cont. Fredeg. c. CXVI: regiuini una cum lilio siio Drogone

manibus germani sui Piijpini coinmittcns.
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mit [einem trüber Marimann auScjefübrt 1)atte, mufete er

je^t allein unternehmen, ßr fäumte feinen Slugenblid, bent

bcginnenbcn ®tberftanb mit üoller ^raft ju begegnen.

Üluc bem ©ebiete ber 5lorbfd;tüaben brang er weiter

gegen bie Sac()i'en for, bie Slaticn in grii'onofelb unb im

5ßenbengau fdjloflen fi^ i!^m ün\); er eri($ien fo überlegen

im gelbe, bafs bie <2ad;[en terjJreifelten, \i6) in il^ren eben

begonnenen SSerf(^anjungen gu behaupten. 6ie erneuerten

bie alten Verträge; eine gro^e Slngal^l ber ©rengbeipol^ner

belehrte iiä) 5um (i^riftentl)um. ^n bem aber öffnete fid^

bem flüchtigen ©rifo eine anbere 2lu^fid;t. ©ben bamal§

n^ar ^erjog Cbilo in 93aiern geftorben, bie ©ucceffion feiner

@ema|)lin unb feinem jungen ©ol^ne S^affilo zugefallen. (Sie

üermod^ten nid^t bie gortie|ung be§ l^erjoglid^en 9legimente^

§u fic^iern.

311^ ©rifo in 53aiern erfdnen, unterftü|t öon ben

granfen, bie itjm anl)ingen, unterwarf ficb i^m ha^ 3Sol! unb

ha§> Sanb ; er na!^m bog ^erjogt^um an fic^. GS f($ien faft, aU

n>ürbe er bie Stellung, bie einft öbilo innegel^abt l^atte, beffer

aU biefcr bel)aupten lönnen, ha er ja bem ^aufe ber frän^*

fifc()en unb baicrifd)en dürften jugleid; anget)Drte; aud^ ber

^erjog ber 2llemannen trat il^m bei. Slber ^ippin, bem jc|t

ber gan§e ,§eerbann beS 9ieid^e§ folgte, loar i^m bei Söeitem

ju ftar!. 3)ie ^aiern n)agten fo menig ben offenen Äampf

mit bem ©egner als bie Sad;fen. 5)ie Sln^änger ©rifoS

l)atten fic^ mit it)rer beffen §abe über ben ^nn äurüd*=

gejogen. 9lls ^ippin ^km machte, ben %lü^ ju über^»

Ij Cont. Fredeg. c. CXVII: cui reges Winidoram seu Frisionum

ad auxiliaudum uno animo convenerunt.

b. JRonfe, Sffiettgcfdji^te. V. 2. 1.-3. Slufl. 2
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fd^reiten, boten [ie t^m llnteriperfung an unb [teilten il^m

©etfeln, fie tnoUten nid)t me^r Stebetten fein.

^ippin jetgte fid^ befonberS naä)\iä)t§)oo\i, er beließ Sant*

trieb in feinem fd^ipäbifd}en ^erjogt^um, ®rifo, bem feinb^»

li^en trüber, ber in feine §änbe fiel, üerlie^ er stüölf ftatt»'

Iic|)e ©raff^aften. Slber inie fönnte ein S3ruber fic^ einem

anberen untertoerfen, üon bem er feines beften 'Sitä)k§>, ht§>

2lnfprud^eS auf ein unab!^ängigeS ^ürftent^um, beraubt tüor-

hm tft.

@rifo entn)i($ nochmals, bieSmal na(^ SßaSconien, ba§ noc^

nid^t in bie ©renjen beS 9leic^eS aufgenommen lüar, unb lüo

fic^ ber ©o^n ^unolbS, 2ßaifar, ben granfen entgegenfe^te^).

^n biefer Sage gum jtüeiten Wah naä) bem ^obe feinet

93aterS aller @egner §err geworben, jel^t aber o^ne bie ©0«=

nDffenf($aft feinet älteren S3ruber§ alleiniger ^ii'^fi'&ßi^ ber

l^ö(^ften ©ehjalt, fo bafe auc^ ber (Siniuanb l)intt)egfiel , ber

gegen bie S^i^^^t'^^ilung erl^oben Jr»ar , l^at nun ^ippin ben

©ebanfen gefaxt, fid^ be§ merotoingifd^en ©d^attenfönigS, ben

er nod^ aufguftellen beigetragen b^tte, auf immer ju ent^

lebigen, um \iä) bann felbft jum ^önig be§ gefammten ?^ran!en='

reid;e§ ju ertjeben. (S§ lüar ein 9Serf, an inel^iem bie i^a^r^

l^unberte gearbeitet l^atten. ®en eigentlid^en ©runb baju

l^atten bereits bie Slltüorberen gelegt, tüeld^e nad^ bem Um*

fturj ber nod^ eigenmäd^tigen 9lutorität ber meroiuingifd^en

Könige ben 2öiberfad()er Örunl^ilbeS auf ben X^ron gefe|t

unb in beffen 3Ramen bie löniglid^e ©ejnalt ausgeübt l^atten.

2tuS biefem ©tamme toar ©rimoalb entfprungen, ber eS

unternal^m, feinen ©ol^n unter bem 33ortt)anbe einer 3lboption

1) 2)et ^eg in 93aievn, bie 2lu8flattuiig ö5rifo§ unb feine neue ^^Ind^t

jd^eineu alle in ba« ^'»t}'^ "^49 ju gehören. 2}tü^lbad}er o. a. D. <B>. 30.
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auf ben merotinngijc^en %\)Xon ju fe^cn. 5ß]ir fa^en, iüic

er babei unterlac^, er fclbft, aber nid^t fein ^au§. ?lu§

bicfem ging ber mittlere 'ipippin l^erüor, ber bie tjoc^fte 3lu*

torität in 9luftrafien feft^u'^alten föufjte, imb überbief? 9^eu'

ftrien unb ^-öurgunb tnenigficnS inbireft be^crrfc^te. S)ie bie[em

©ei'd^led^t ^ieburd; zugefallene unabbängige 9)iacbt bebauptete

bann ber gro^e Ärieg^mann ^axl ÜWartett, ber bie böd}fte

Slutorität im ?3^ranfenrei(^e jugteic^ aU ^ürft unb aU Wa^

jorbcmu^ in feine §anb brad}te unb it;r burd; feine Siege

über bie Slraber einen ©lanj verlief), t)inter n)cld)em bie Qv
innerungen an ba^ meron.nngifcbe itönigt^um üerfcbtüanben.

@r felbft er!annte no6) einmal meronjingifc^e Könige an
; felbft

jenem Sl)ilperid;, ben er befiegt l)atte unb ber ibm bann

ausgeliefert Sorben voav, gab er noc^ in Slfjeoberic^ IV.

einen 9^adfolger. S^lac^ beffen ^obe t)errf($te er o^ne J^önig

©0 empfingen auc^ feine 6ö'^ne bie ^öd)fte ©eiüalt. 2lber

h)ir finben bod} — unb n)ie l^ätte eS anberS fein fönnen —

,

baB bie altl)ergebrad^te Slutcrität beS meroföingifc^en 9lamen§

toermifet föurbe. 2(u§ einer ^rabition be§ folgenben ^a^x^'

bunbertS entnimmt man, ba[3 e§ aud} eine a}kinung im

9flei(^e gab, treidle e§ mißbilligte, baB bie l)üd;fte @ett)att

eben nur ein faftifd^er ©efi^ ber beiben Sö^ne ^arl 3Jlar*

teils ir»ar. 2Bir lüerben toerfid^ert, bafe felbft mand)e ber

t)ornet)mften ^^^ranfen biefe äReinung äußerten. 2Bie öiel

[tarier mufste btefelbe in ben 3Söllerfd;aften tüirlen, bie fic^

foeben in Empörung gegen baS neu aufgerid)tete gürftent^um

befanben. 2Benn nun bie beiben 23rüber eS bennocb für raf^fam

l^iclten, ben Flamen ber 9}?erotr>inger gleid;fam toon ben SCobten

ju eriüeden; irenn bann im ^a))xt 743 n)ieber ein mero^

toingifd^er Äönig ßl)ilberic^ III. erfdjeint, fo l^atte ha^ bod}
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bloB bie {^olge, bafe ba§ Uebergcn)i(|t ber auftrafifc^en ^tx»

goge unb dürften üottfommen ju 2:age trat. S)er meto*

iüingifc^e Äöntg inar nur noc^ ein Onftrument in il^rer iganb.

2tber e^ lag ein SSiberfpruc^ barin, irenn nun bie großen

5IRad^t{)aber in ben officiellen Sitten, bie allein gioii'i^en il^nen

unb ben Dberl^äuptern i^reS ©taate^ unb ber Äird^e oerab*

rebet trurben, ben 3^anten eine^ £önig§ babei öoranfteltten,

ber mit aüebem niö^U gu f^un '^atte, auf ba§ 3Serfammlimg§^

fetb mit feinem Dc()fengefpann |)eranfu{)r, bie ßl^re be^ 33or*

fi|e^ genoB, aber nur öoHsog, ixta§ i£)m ge!)eiBen lüar unb

fo trieber nad^ feiner Scilla äurücEfe^rte. 3)ie ^i^age tnar ba

nid^t mel)r, ob ber £önig aU fold^er toieber anerfannt ioer*

ben, fonbern ob er neben bem ^nf}aber ber faftifc^en ©etoatt

über|)aupt befielen folle.

S)er fonft §ugängli4)e unb milbe, jugleid^ aber fecle unb

entfc^loffene gipeite ©o!^n Äarl 3)Zartell^ unternal^m nun,

biefe grage jur ©ntfd^eibung p bringen.

Unmi3glic^ !onnte er !)iebei eigenmäd()tig tierfa'^ren.

6r muBte eine anbere Unterftü^ung fuc^en, um fic| be§

^räftigiumS beS meroiriingifd}en Äönigtl^umg ^u entlebigen.

Sine folc^e fanb er allein in ber apDftoIif($en Stutorität

beS römifd^en @tul)le§, bie alä ber unmittelbare 2Iu§brucf

be^ göttlichen Söillen^ betrachtet lr>urbe unb bamal^ burd^

bie Stjeilnabme beS ©tu^le^ in 9tom an ben fird}lid^en

Ginridjtungen in ©ernianien ein Stnfe|)en erlangt l)atte,

bem SRiemanb ju. föibcrfpre^en iwagte.

ßr l^atte in ben fird^lid^en 3lngetegen|)eiten eine turä)"

grcifenbe unb immer auf^ DIeue tüieber'^olte Giniuirfung auS^

geübt, ^n allen üorfommenben Sd^föierigfeiten inenbete fic^

^onifatiug an ben päpftlid;en 6tu^l, bem er mit unüerbrüc^"
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lid^et Ergebenheit anfing. SlUe ber ^erfe^r gepflogen

mürbe, erfennt man auiS ben 9teliquien ber ßorrefponbenj.

2ötr I;abcn ein 3d}reiben üon 33onifatiug übrig, in melc^em

er bem '^^apft mand)erlei ?^-ragen tird)Ii4)er Diatur üortegt;

anbere lüerben einem Srief üorbet^alten , ben bie ©enbboten

fclbft übergeben foüen, no(^ anbere münbli4)er 53efprc(^ung.

©0 anttrortet benn ber ^apft ebenfaül burd; fc^rifttidje ßrflä*

rungen, bie er bem Senbboten übergiebt ober aber burd^

münblid)e \).

2)aB nun 53onifatiu^ au^) in ber ^xaqt über ba^ ^önig^

t^um bag SBort ergriffen ^abe, lä^t fid^ bod) nid^t nac^tüeifen

;

nur bie 2Irt unb 2öeife, in lüelc^er ber ^^apft babei confultirt

tnurbe, ift eine na^e üeriüanbte. 3^^^^^ ber mädjtigflen 9J?itglieber

ber neuen firc^lic^en i^ierard^te au^ beiben 2;i}eilen be§ 9teid;e§,

au^ bem einen ber 33ifd}Df Surft)arb üon SBürjburg, Sanb^»»

mann unb greunb be§ SBonifatiu^, au§ bem anberen ber 2lbt

gulrab t»on 6t. ^eni§, ber greunb ^ippin^ unb fein ©apellan,

föurben nac^ 9iom gefd}idt, um bem ^'apft ^aä^axia^ bie

grage, bie e§ galt, in einer beinahe boftrinären gorm toor«'

julegen, tuieiüo^l mit fe^r beftimmter ^e^ie^^ung auf ben im

granfenreii^ obtnaltenben 3ufianb, bei luetd^em ber £önig bod^

bie föniglid^e ©etnalt nid^t ausübte. 9Jian fragte an, ob 'Oaä

rec^t fei ober nid^t. ®aB bie j^rage üon ^ippin gefleßt iuar,

lä^t fic^ nac^ bem älteften Slutor nid^t beäiueifetn: benn bie

2(nttDort ift an ^ippin geridE)tet. Sie Slnfrage ift münblid^

gefd^e|)en, ber Slu^fprud; be§ ^^apfteg, ebenfalls nur münb^

lic^ gegeben, ging nod^ einen (£d;ritt über bie Slnfrage ^inau^,

er roQX jugleid^i pofitiü. ©§ ift beffer, fo lautete berfelbe,

1) ep. 79 u. SO®. 218 u. 222 bei ^affe. S^ergl. §at)n, 33omta3 unb

8ul. ®. 247 ff.
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^a^ ber, toelc^er bie föntglid^e ©etoalt ausübt, au6) Äönig

l^eifee. '3)er ^apft fügte ^itiäu, baB fonft bie öffentliche Drb»'

nung geftört ober üertrirrt ruerbe^); er jagte gerabe ^erau6

fraft feiner apoftoUfc^ien Slutorität, ba^ ^ippin Äönig ber

granJen luerben möge.

SSon einer negatio ge'^altenen Stnfrage beä mäd^tigen

granfenfürften ging 3a^ariag gu einer pofitito ge'^altenen @r*

flärung gu beffen ©unften fort. ®ieg inar e^ nun eben, irag

^ippin unb fein Heerbann ertrarteten. ^Die ineroiDingifd^en

Könige loaren auf ©runb beS (Srbred^te^ eingetreten. 2Ran

l^atte an benifelben ni(^t §u rütteln üermod^t, folange bie

^bee üortualtete, baB bie l^öd^fte ©etüalt eben biefem ©efd^ted^t

gebühre. Sie Erbfolge beburfte feiner geiftlid^en ©anftion.

^e^t aber mar ber ^beenfreis üeränbert: ha^^ ß!^riftent!^um

l^atte überall baju beigetragen, bie 6tamme^genio^n'^eiten

äu bur($brec^en unb mit biefer Steuerung inar ba§ gürften==

t^um bon SHuftrafien unb ba§ S^jotbomat bisher öerbunben

geinefen. ^n äöa^r^eit finb e§ gföei üerfd^iebene ©ebanfen^*

reil^en, lüeld^e l^ier einanber entgegenfte^en. S)ie alten

Stamme^geiüol^nbeiten fe^en ein erblid^e^ J^önigtl^um tjoraus

;

bie au^gebilbete (Semalt, ioclc^er baffelbe unterlegen föar,

beru'^te auf SIbminiftration unb §eerfü|)rung. 3^^''it<i)<^" ^^^^

ben muBte entfci)ieben loerben. 2öenn ta^ ©tamme^fönig^'

Ij Ut non conturbaretur ordo. Mon. Genn. Sc. I. ©. 136, 21.

Annal. Lauriss. maj. 3. 3. 749. 3" ^tT Bearbeitung ©ginl^avbS fel)len

biefe 9Bovte mit Unred}t. 31"^ ©ac^e gel^örcn fie, id^ bejiel^e inid^ auf meine

2lb{)aniilung. Sie D^ad^rid^t in ben Annal. Lauriss. ift bie ciujige, ttjeld^e

ba§ ©reignifj fetbft erläutert. ®er Sonttnuator grebegarS übevgel^t bie ÜJiotiüe,

fügt aber in ber ®ad^e (c. CXVII) einige Umftänbe l^inju, jebod^ nid^t bie

cum consecratione episcoporum et subjectionc principum. 2)a^ SBoni«

fatiuS in ber Clau.sula nid^t genannt irirb, läßt [id) au§ ber burdt> bie

fpätere ©albung öcränberten ?agc ber 2)inge erflären.
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t^um 5utet5t nod) babur(^ erhalten tuorben toar, ba§ cä bie

(rinfjeit bejS (^efammtcn Skic^eö repräfentirte, fo fiel biefet

©runb ^iniueg, ba esS aud^ auf ber anbeten (Seite nur ein

einjigeö Dberfjaupt gab, iuelc^e^ bie ©efammtgeinalten in

feiner §anb l;ielt. @o fonnte e^ gefc^e^en, bafe bie 3Ration

ober üielmet)r ber Heerbann öon bem ©tamnie^fönigt^uni

fid^ loSriB- Ü>abl unb firdyiid;e ©anftion loirften l^iebei ju=*

fammen. S)ie SBal^l fonnte nur eine 2lner!ennung fein, ^eboc^

bie böd;fte 2lutorität l^atte biefe SÖBa'^l gut ge'^eifeen; ber

l^eitige ^Netrus l^atte gefprod;en, bie ^^^ranfen erfannten i^r

mäd}tigeg Dber^aupt aU ^önig an. ©asu trat nun aber

bie ©anftion ber ^ierarc^ie beä Sanbe^. 3Jcan fd^ritt gu

einer firc^lic^ien ßonfefration, üon ber bei ben aJJeroiinngern

nid^t bie Sflebe geinefen tt)ar. (S(^on längft voax eine fold^e

bei bem ^aiferf^um ^erfömmlid; geiüorben, au(^ bei ben

germanifd^en j?önigrei(^en ^atte fie ftd) eingefül^rt. 33ei ben

2Beftgot^en trar fie faft bie Eegel; baB i^rönung unb @at^

bung bie Segitiniität ber ^ucceffton erfe^ten, geigt ftd; thtn

bort am meiften; bie Sanbe^fird^e unb ta§> Sanbe^fönigt^um

hjaren in bie engfte 5^erbinbung getreten. 2)a0 entfprac^

ben ^errfd^enben ^been be§ ^al^rljunbert^. Stud; ein alteä

^ontififale ber 2(ngelfad;fen l^anbelt üon biefer (Jonfe^

?ration^). gür ben angelfäd^fifdien 9}iiffionär ^atte eä

feine innere ©d^iüierigteit , l^ierin felbftt!^ätig einzugreifen.

Sie ^ir($e bie er geftiftet ^atte, erlangte baburd^ eine felb=^

ftänbige (Sininirfung auf bie t)öd^fte ©etoalt. 3Son ben angel*»

fäd^fifc^en Königen ift nod) fein unjlneifel^afte^ ^eifpiel

einer Salbung toorgefommen , erft fpäter mirb mit S3e^

ftimmtl^eit eine foldje erJr)äf)nt. 2lber augenfd()einlid) ift bod;,

1) Stubbs, the constitutional histoiy of England I. ©. 145.
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baB ein folc^cr 2lft mit ber üomaltenben ©inne^tneife

üerbunbcn wax. S3onifatiu§ unb bie fränfif(^e ©eiftlid^feit

übert)aupt ^ielt e^ für gered)t ben c^roBen Stft su üoUjieljen.

^ippin unb feine ©ema^lin Sertraba tüurben burc^ bie 6anf*

tion ber ^ir(i)e nod) in einem anbern 6inne p bem Äönig*

t^um er'^oben, aU bieg bei ben 3JJeroiüingern ber %a\i getoefen

loar. Sie ^anblung üoUjog ft^ in ©oiffon^, too einft bie

fränfifc^*romanif(|e aJiDnard)ic i^ren ?(nfang genommen l^atte,

im ^Roüember 751. @g lüar ein 5Ift, iüeld)er ber momentanen

Sage ber Stngelegenl^eiten entfprad^, aber jugleic^ ben alten

^nftitutionen focialer unb conftitutitocr Dktur juiriberlief. 3Jlan

barf faum annehmen, bafe er bie unget^eilte Seiftimmung ber

^ot)en unb ber D^iebrigen, ber ©eiftUc^en unb 23eltlic^en ge==

l^abt t)abe. 5[)em neuen Könige fd^eint felbft nod^ ein per^^

fönlid^er ©frupel §urüc!geblieben ju fein, ^n biefer Sln^

na'^me bered}tigen, trenn i6) ni(^t irre, bie 3Rad}rid;ten, ireld^e

ber gried)ifd)e Stnnalift S^eDpl;ane§ aufbet)alten t)at ^ ). 33ei ii)m

lüerben SJJajorDomuS unb 9ie^' nod;malg non einanber unter='

fc^ieben. St)r 3]erpItniB in ben legten 3eiten luirb jiemlid^

ebenfo gefd^ilbert, tnie in ben fränfifdien Slnnalen, aber ber

Unterfc^ieb, 'i^a^ ber 9^ej huxd> feine ^erfunft ^errfd^e unb ber

SSorftet)er be§ ©emeintüefenS burc| feine a)?ad}t, ftärfer betont.

2ßenn nun aber in ben fränüf^en Stnnalen bie J-rage ber

3Jiad}t allein ^eröortritt, fo erfd;eint in ben grie^ifd^en nod; mel;r

bie 5Bered}tigung ber Legitimität. Unb ^ätte nid^t in ber %\)at

Pppin, ber ben Ie|tcn a)?eroJinnger tüieber^ergeftellt ^atte,

aud; eine 5?erpf(id)tung gegen benfelben empfinben foHen ? S)er

t)orne!^mfte 2ift, ben bie ©riechen bem folgenben ^;5apft ©tep:^an,

auf ben mir fogleic^ kommen merben, jufd^rciben, beftc'^t barin,

1) St^eopl)ane§ ®. 402, 22 ff. ed. de ßoor I ®. 618 ed. Bonn.
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t)a^ berfelbe ben SDiajorbomu^ toon bem SCreubrud^, ben er burc^

bie ©rl^ebunQ auf ben 2;^ron p begeben fd}ien, lo^gefprod^en

^abc. 5^'ie äliac^tfrage wax fd^on burd^ 3«d[)ariai§ entfd^teben

;

boä) gab e^ nod; eine anbete, bie erft burd^ Stephan gef)Dben

Jrurbe. Sie ]^i)d)fte geiftlid^e 2Iutorität, bie e§ auf ber 2BeIt

gab, fprad; ^^^ippin frei üon betn 33orn)urf, baB er babei feine

9>erpf(id)tung gegen bie biö|)erige £öniggfamilie bredje'j. Unb

noc^ eine anbere ^rage blieb bei ber ©albung burd^ 23onifatiu§

unerlebigt; bie Ginl^eit bcg Steid^es mar baburd} für ben

3)iüment I^ergefteüt; auf ©rifo braud^te man inegen feiner

§iDiefältigcn (Smpörung nid^t gerabe 3ftüdfic^t ju nehmen, bod^

e§ gab auä) noc^ einen Grben Äarlnianng, ber alg ein So^jn

beS älteren 53ruberg befonbere Slüdfid^t üerbiente. ®aB ber

Spater ober ber ®Dl)n auf ben erblid}en 2lnfprud} SSer^ic^t ge^

leiftet ptten, trirb nirgenb^ flefagt. 2luc^ l)ierin l^at ^apft

©tepl;an eingegriffen; er l)at ba^ 3"9^ftänbniB feinet ^ou
gänger§ 3idt;ariag erft öoKenbet. 2öag il)n bieju üermoc^te,

ift nid)t 5iDeifell)af t ; e^ n)ar fein 3]er^ältniB ju ben Sango^

barben, beffen mir t)ier noc^mal^ gebenfen muffen, S)ie

Sangobarben maren ben köpften in i^ren 3^i^iDürfniffen mit

ßonftantinopel ju §ülfe gelommen ; um ©regor III. gruppirte

fid; bie 8tabt unb ber 5;:ufat üon 9iom, bie öon bem ^aifer

abtrünnige 3}Uliä, unb ber i^önig ber Sangobarben. Slber

nod^ unter ©regor III. brac^ eine 3^^''M"ti9feit 5n}ifdf)en ben

Sangobarben unb bem ^papftf^um au^, bie an fid; m<i)t

gerabe üon 53ebeutung ift, ba fie nur barau^ entfprang, ha^

ein lombarbifc^er §ersog üon feinem ^önig abfiel unb nad^

9tom flüd^tete, morauf bie Jlönige einige -^^lä^e bes S)ufat5

1) ^vOKVTog (ciror ttj^ iniooy.iag jr]i noog Toi' ofjya tov

aiiToC 2^Ti(färoi.
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befe^ten unb bie §auptftabt bebro^ten. ^nbent biefcr ^abcr

entbrannte, tt)ar ^apft ß^^^i^i^iö^. ^^^ ^i^^i^ f<^on fennen, §ur

%iaxa gelangt, einer ber frtebfertigften, umfi(^tigften ^o^en*

prtefter, bie fte jemals getragen t;aben^). ©tatt bie SBaffen

ju führen , begab er fic^ felbft in'g Sager ber geinbe unb

immer l^atte er ©rfolg. S)ie Autorität be§ b^i^gen ^etru§,

bie er repräfentirte, föar allgemein aner!annt unb öerfc^affte

i^m überall ebrerbiettge Slufna^me. Sluc^ bie langobarbij'd^en

Könige, bie \iä) ibm entgegenfteUten, tüarcn bod} nic^t gemeint,

e^ auf'ä Sleufeerfte fomnien ju laffen, n?eber Siutpranb, unter

bem ficb ber §aber ent[ponnen ^atte, no^) auc^ beffen

9la(^folger 9lad()i§, ber felbft lüie farlmann ber Ärone

entfagte unb in ein ^lofter ging, ©o ipurbe aud^ in ben

58erbanblungen mit bem grie(^ifc^en 9lei($e ber üorne'^mfte

©treitpunlt, tüeld^er bie Jßilber betraf, eber öermieben. ^en

^aifern mürbe fein SlnlaB gegeben, ibre Gräfte bem großen

Kampfe mit ben Saracenen, in bem fie begriffen föaren, gu

entjieben. S)iefe rubige Ueberlegung, bie fid) in bie Umftänbe

gu fdjiclen tüei^, bemerft man an 3öd)aria§ aud^ in bem SSer««

bältniJB sum fränfifd^en Bleiche. 5Da^ ^ippin gegen feinen

SBitten 53aiern eingenommen batte, binberte ibn nid^t, nad^bem

berfelbe allein §err im {yranfenreid()e geiuorben irar, ibn bod^

jur ©rlangung ber Ärone mit feiner Slutorität gu unterftü^en.

D^ne 3^*^^?^^ iü<^^ ^^ baüon burd^brungen, bafe cö fo am

heften fei. ^erfönlid^er ®unft barf man tia§> nid^t gufd^reiben

;

el^er b^tte man bei 3fldt)ariaio perfönlid^en ÜiUbcriinüen er*

njarten bürfen, ber aber in feiner Seele feinen 9laum bcitte.

1) 3'»'^'i'^'"» ttjurbe am 3. ©ejember 741 getrei^t. iQfaffe, Reg.

pontif. 2. 2t. <B. 262.
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Unter feinem Oiadjtolgct ötep^an III. änberte [ic^ bie ßage

be^ ^^apfttf)um!S t>on ©runb aujSM.

Sltftulf, ber ^Jiad^folger htä J^önig^ 9flad;ig, liefe [ic^

nic^t abgalten, einen ^ugenblid", in iüe(d)em ^onftantinu^

ÄoprontnnuS, ber <Boi)n unb 9lad;folger £eo^, feine ©treit^

fräfte nac^ 2Ifien rid}tete, baju ju benufeen, bafe er bag

©rard}at mit ^rieg überjog unb in 58e[i^ nai)m. 3)ie

(Sroberung fonnte an fic^ bem römiic^en «Stubt unmög*

lic^ angenebm fein, ba fie bie Tladit beg fampfgerüfteten

D^ad^barfijnigg mefentUd; üerftärfte; aber aud) 9flom felbft

gefäl;rbete fie, inbem Sliftulf bie 2luffid}t über ben S)ufat

oon 9lom, bie ben @ried;en jugeftanben unb bie ber

Qicax^ aulgeübt b^tte, nun für ficb felbft verlangte.

Untüiberfteblid} brang er gegen 9iom üor. @r forberte einen

Sribut toon ben ©iniüobnern, ein ^opfgelb, beinabe noie bie

5lraber. 2llle in ber 9Rad;barfc^aft liegenben feften ©d^Iöffer

nabm er aU ju feinem ©ebiete geböiig in 2tnfpru^, er n3Dllte

ben 5)ufat toon 3iom bem ßj:ard}at anneftiren. 3)ie beiben

©etpalten, ber ^aifer unb ber ^apft, vereinigten ficb "o^) ein^

mal, ben ilönig ber Sangobarben üon feinem ^egebren abjU'»

mabnen. ©^ läfet ficb begreifen, ha^ 2tiftulf bei bemfelben

bebarrte, iüa§ er mit einer geiciffen St^folens funbgab')- Slber

^apft unb ^aifer bitten fid) nur ju einem ©efud; öereinigt;

all bieg jurüdgeioiefen iüorben unb ber ^apft ben ^aifer auf^

forberte, bie ©tabt unb bal Sanb Italien gegen ba§ Äinb ber

53osbeit, ben ^önig ber Sangobarben in ©cbu^ ju nebmen,

fanb er fein ©ebör. 2luf'l 9ieue regten ficb öielmebr bort bie

alten 3tDiftigfeiten n)egen ber ^^erebrung ber 33ilber, auf beren

1) 2)te Sonfefration @tep^an§ fanb am 26. Wäxi 752 @tatt.

2) Lib. pont. v. Stephan! III. bei 2JJitratori a. a. D. ®. 166.
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33erlDerfung au(j^ ßonftantin Äoprontjmuä beflanb. ©ieSage

roar feine^tDeflS biefclbe iPie einft unter ©regor III.; ber ^apft

lüurbe ni^t öon ben ©riechen bebrotjt, aber um \o ftärfer

öon ben Sangobarben, gegen tvd^t i^m ber Äaifer, obiüol^l

ber Siöntg beffen Siedete unb ^efi|tl)ümer ufurpirte, bennod^

feinerlei §ülfe leiften lüottte. 2lu^ biefem ©runbe tarn man

auf bie fd^on früher mit ©regor III. vereinbarte Slu^funft

äurücf, fid^ üon bem i?aifertt)um üottenb^ abjumenben unb

eine tüirffame -^ülfe bei ben gran!en ju fu(^en. 2Benn eS

h?a!^r ift, mag fdjon bei bem erften (Sntfdjlu^ gemelbet iüurbe,

ba§ bie ©rofeen üon Slom, unb mit i^nen ha^ SSolf jene

SüSreiBung befd^loffen, fo lä^t fic^ nic^t^ anbetet öorau^"

fe^en, al§> baJ3 fie in ber boppelten ©efa'^r, in ber fie in

feierlicher ^^rD^elfion, ben Äopf mit 2tfrf)e beftreut unb bar«»

fuB, bie göttliche Önabe anflehten, sugteid^ auf ben alten @e*

banlen §urücfge!ommen finb; loenigfteng üon bem ^^apft

ift t§> geiüiB- ®r fnüpfte bie Unter^anblung burd^ einen

^ilger mit Jlonig ^ippin an; unb d;ara!teriftifd^ ift bie

gorm, in ber ha^ gefi^a^; ber ^apft ^at ben J!önig bitten

laffen, i^n ju einem 33efud^ in bem g^ranfenlanbe einju^'

laben. Sie l^ätte bag ^ippin pertneigern fönnen. 6r fd;idte

ben 33if4)of ß^robegang üon Wlü^ unb einen feiner oberften

J!rieg§befel;lg'^aber nad; dlom, um ben ^sapft fid)cr ju it)m ju

geleiten. Slu^brüdlid^ iuirb gemelbet, "oa^ bieg nid;t o|)ne ben

dlai^ üorne^mer (^ran!en gefd;e^en fei \). ß^robegang ^at als

©tifter beg gemeinfamcn Sebeng unter ben Ilerifern feiner

6tabt einen 9lamen in ber Äird)engefd;id)te erirorbcn. 3tud^

1) ^auluiS ®iacoiui8, Liber de episcopis Mettensibus (Mon. Germ.

Scr. II. ®. 268, 2): a Pii)pino rege omnique Francoi-um coetu

singulariter electus, Romam directus est.



3«[ammenfunft ju ipont^ion. 29

für bic iueltUc^en ®efc^äfte luar er, ba tt)m metjrcre ©prägen

ju ©ebote ftanben, fet)r braud)bar. D^td^t ein ^-rember

titie 53DnifattuS fonbern au5 beiii ^aSbaniogaue gebürtin,

immer in bob^'" Stellungen, fcbon unter Äarl 3)fartc(I, unb

^lUppin üeriuanbt, wax er für bie 5^crbinbung ber ^ranfen

mit bem römifd^cn €tuble ber geeignetfte 3}iann^). 2)urd^

biefe ©enbung einer guten Slufnabme bei ^ippin toerfid^ert,

nabm ber ^sapft pon bem ^ßolfe ju 9flom in aller ?^orm 2Ib^

fcbicb, inbem er e§ bem @d}u^e be§ guten Wirten unb be§

beiligen betrug empfabl, unb mad;te fid^ mit anfebnlid)er

33egleitung auf ben SBeg -). ^n $aPia, luobin er fid^ junädjft

htqah, empfing er bie S^\aq^ 2Iiftulf§, baB feiner 9ieife fein

^inberniB entgegengefe^t n^erben foüe. ©o gelangte er an

bie ©renje beS fränfifd^en Slei^eg. ^ippin befanb fic^ in

©iebenbofen , aU er Pon ber naben 2ln!unft bc§ ^apfte^

borte. ®r orbnete feinen älteren ©obn ^art ah, um ben^

felben ju beroittfommnen unb nad} ber mit einem ^alaft Per^

febenen SSiQa ^ontico (^ontbion für äliarne), tt}o er ibn em^

pfangen ipodte ju geleiten. ©^ toar am 6. ^an. 754, baB bie

Snbaber ber beiben ©etoalten, ber römifd^ pontififalen unb beä

neuen ^önigtbum^ bort jufammentrafen. 2lm folgenben 2:ag

fanb eine offizielle ^lubienj im Oratorium be^ $atafte§ ©tatt,

^^Uppin ipar Pon feinen beiben <Bö^ntn unb ben ®ro§en oe^

§ofe^ umgeben. 2)er ^apft erfcl^ien mit feinem flerifalen ©e-*

folge im bärenen ©eipanb unb ba§ §aupt mit 2tfd^e beftreut.

3ur ©rbe niebergcujorfen, trug er feine 93itte Por, ibn,

ben ^apft felbft, unb bog römifd^e 33ol! Por ben ©eipalt^

1) a. a. D. ®. 267, 47 : clarissimus omnique nobilitate coruscus,

forma decorus, eloquio facundissiraus, tarn patrio quatnque etiara

latino Sermone imbutus.

2) 2)er ^ap[t »erließ Sfiom am 4. Dftober 753, ^aöia am 15. 9?ooember.
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tl^ätigfeiten be§ Iangobatbiid;en Äönig^ ju f(i)ü|en; er iiiollte

ni(J)t aufftel^en, aU big er eine fein ®t\u6) gen}ä^renbe

SIntoort er'^dten ptte. ^er ^öntg reichte i^iu feine §anb

gum 3^i<^^" feiner ©iniinttigung unb feinet @d^u|e§. ©ann

begab fid} ber ^apft nad; 8. S)enig, beffen 5lbt berfelbe

gutrab wav, ber bie frübere ©efanbtfdjaft üertualtet l^atte.

§ier nun t)at ©tep'^an ben 2lft ttoüsogen, in bem fid; bie

SSerbinbung ber beiben ©eloalten au^fprad}. (Sr falbte ben

^önig unb feine beiben ©öl^ne ju ilönigen ber g^ranfen.

Slid^t aU ob bie Salbung ^ippin^ burd^ ben ßräbifd^of öon

3Jiainj !eine ©ülttgfeit gcl^abt I;aben follte, aber fd^on .zeigte

fid^, \oa§ unr berül^rten, ba& fie nid^t nie^r genügte. 2Bir

erfa'^ren, bafe J?arlmann, beffen 6of)n nod^ beffere 2lnfprüd^e

^atte, al§ ^ippin felbft, au§ feinem 5?tofter auf 93efe!)l feinet

^bk§ unb unter (Sinföirfung be^ .^önig Mftutf, in beffen ©e^»

biet 9J?onte ßafino lag, über bie 2llpen gefominen 'wax, um

in bie SSer^anblungen stnifd^en bem ^Papft unb feinem SBruber

einjureben. 3öa0 i^n baju üermod^te, lüar nid}t gerabe fo

augfd;lieBli($ baS fir($lid)e ^ntereffe, fonbern fein perfönlid^er

5lnfpruc^. ©r mar ber ältefte ber 58rüber, nod; lebten i^m.

gtüei ©öl^ne innerhalb ht§> fränfifc^en Sleid^c^, bie einen

natürlid^en Slnfpruc^ auf bie J^rone erl)eben tonnten. ©§

lä^t ftd^ aber beulen, "Oü^ biefer 3tt^if<^^iif<itt bie 5ln*

näl^erung jiuifd^en ^önig unb ^apft nur um fo enger

ma^te. ©tept)an falbte nid)t allein ^ippin felbft, fonbern

aud^ feine beiben 6ö!^ne ju Königen ber g^ranfen unb fc^te

unter 5lnbro!^ung ber Gycommunication burd^ eine befonbere

©a|ung feft, ba§ niemals anbere al§ leiblid;e ?lad;lomnien

$ippin§ unb feiner ©öl;ne — benn bicfe feien burd; ©otte^

©nabe erhoben unb burd; bie 3"terccffion ber Slpoftel ^etruS
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unb ^aulu^ üon bem Diad^folger bcrfelben beftätigt unb gefalbt

irorben — ju Königen geiüäblt loerben füllten ^). 3)ian barf ba§

ntd^t al§> eine sufäQige momentane Seid^luBna^me am'e^en;

au^ ben fränfifi^en Slufjeid^nungen ergiebt fic^ mit Seftimmt='

"^eit, baB ber i'apft bei ben früberen S^er^anblungen e^ ^^U"

gefagt ^atte. 2Bag er entfernt in 9lom ücrfproi^en, ba^

führte er au§, a[& er bei ben ^ranfcn felbft antoefenb voax-).

Wan erfennt, \m§> bie§ fagen toollte. Sine Salbung, nne bie erfte

h?ar, b^tte n^ anä) bei einem Äönig anberer ^erfunft triieber==

boten laffen. 5)ie Salbung be^ ^apfte^ felbft jielte aber babin,

bie neue ^rone in bem ©efd^led;te beffen ju befeftigen, bem

fie ju Sbeil geirorben mar. ®ä toat eine 3Serbinbung be§

©rbrec^teg mit ber böcbften geiftli(|en Slutorität, ein erblicbeS

^önigtbum lüurbe gegrünbet; iä) iDü^te nic^t, bafe ba§ fc^on

früber in beftimmter gorm gefc^eben fei. Unb äugteii^ irar

bamit eine anbere Sanftion öerbunben: ber $apft ernannte

ben Äonig §uin ^atriciuä ber 9lömer, ebenfo aud^ feine

Söbne. 3}abur($ aber föurbe bie erfte Senbung ®regor§,

toelcbe ben ßntfcbluB ber Slömer, fid; ber ^errf($aft üon ßon^

ftantinopel ju entjieben, au^gefpro^en b<itte, nabeju erreid^t.

^J?om trat nic()t allein für biefen 'ilugenblid, fonbern für

alle Seiten unter ben Sd;u^ beä fränfif^en J?önigg. S}em

i)om $apfl ernannten ^atriciug fiel eine üon bem Äaifertbum

unabbängige Slutorität gu. 2)ie SBürbe be§ ^atriciu^ f^loß

bie ^ftid}t ber ^ülfeleiftung ein, fobalb fie für bie Stabt

erforberlicb fein tüürbe. ^c^ benfe: bie Sragiüeite biefer

1) Clausula de Pippini in Francoram regem consecratione,

Söouquet, V. ©. 10 A.

2) Ann. Mett. 5. 3. 754. Mon. Genn. Sc. I. ©. 332, 5: Ste-

phanus papa, quod jam diu per consiliuni absens Pippino priucipi-

busque FVancorum mandaverat, praesens explevit.



32 ®tfte§ Sapitel.

^e[(^lü)Te leuchtet auf ben crften 33lic! ein. Sie geiftUd^e Dber«»

^ol^eit be^ ^apftt^um^, bte in ben legten ^a^r3e'f)nten biefer

Gpod^e aulgebilbet inar, tuurbe mit ben regierenben dürften in

ein 33er!^ättniB ber Sieciprocität gefegt, tuelc^e^ bte 2lnf(^auungen

ber (dürften unb 3]ölfer lange 3e^träume !^inbur(^ be^errfd^t

l^at. SBenn ^opft ^aä)ax\a§> bic 2Iutorität be§ römifd^en

@tut)les burd; friebfertige^ 3SeTl;alten nac^ Slufeen unb eine

inoljleriüogene 3?ertt)altung im ^itnern befestigt ^at fo ging bie

2lbfic^t 6tep'^an§ni. ba^in, in bie politifc^en ©onfücte, bte jener

nur abjutüe^ren gefud;t ^atte, felbfttf)ätig einsugreifen unb

fie gur allgemeinen ©rtreiterung [einer Slutorität gu benu|en.

S)ie alten 3Jiänner, inelc^e ju köpften erföä^lt iperben, l^aben

bie Erfahrungen eine^ langen ßebeng, ba§ in fteter ^t^

riü^rung mit ben öffentlid^en Slngelegen^eiten bergangen ift,

tjinter iiä^; fie ^aben fi^on ?llle§ ertnogen unb fommen mit

gereiften ßntfc^lüffen jur ©eiüalt. ©tepl}an tüar ganj ein

Ätnb ber römifd^en ©urie. Qn 9tom felbft geboren, toon rcli*

giöfen Slutoritäten auSgebitbet, burc^ geiftlic^en Eifer toon

Stufe 3u Stufe emporgeftiegen, lebte er attein in ber ^bee ber

Unabbängigfeit feiner ©tabt unb feiner Äird^e. ©r mar eine

politifcbe Sapacität erften 3flangeg, ber fein 3>erbalten nad^

bem, rDa§> er batte gefd;el;en feben , unb naä) bem , tca^ fid^

in ben Eonflicten ber SBeltfräfte üorbereitete, abma^. S)ie

^äpfte finb in Segug auf bie ©runblagen ibrer 3Jiacbt immer

biefelben, aber in ben 9)titteln unb Sßegen, ibre B^Jede ju

errei^en, unterfc^eibet fid^ ber 3flac^folger meiften^ üon bem

SSorgänger. 2Benn nun 3^c^a^i<i2i M) bauptfäd^licb burd^ bie

Segrünbung ber fird^lid;en Organisation ©ermanieniS in

^erbinbung mit bem großen angelfädbfifd^en aJliffionar unb

bem fräntifd^en aJiajorbomuS Äarlmann ein unfterblid^eS SSer^
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bienft eraiorbcn \)at, \o flincj etep^on 5U ber engftcn SSer*

einigunc^ mit bem leitbem sur eint)eitli(^en ©emalt entroidelten

Jranfenreic^ in poUtifd^^-fird^tic^er ©ejie^ung fort. $Durc^ i^n

JDurbe bie Erbfolge befinitiü an ^ijnig 5?ippin unb fein §au^

übertragen unb burc^ bie ©rttjeilung einer au§> bem 2tltertl)um

berübergefommenen äöürbe üon unbeftimmtem ^ted^t an 9tom

gefnüpft.

3)er eine üerlieb ber Stutorität be^ ^eiligen $etruä eine

neue firc^lic^e ©runblage, ber anbere gab i^r ein politifc^e^

Seben t)Dn unberedienbarer innerer 3)Md)ttgfeit^). ©r ift ber

Stifter ber Umgeftaltung be^ öccibentä in biefem ©inne ge='

iDorben. 2)er Stifter fage iä); bie 3)urc^fü^rung muBte fid^

toä) aü6) erft tt)ieber in ben ßonflicten ber fpäteren 3ß^ten

unb ^erfönlic^feiten üoüsiel^en. bleiben lüir aber hd ben

3Ser|)ältniffen be§ ^atjreg 754 fielen.

äöalb nac^ ber erften Begegnung mit ^apft ©tepl^an

\)at ^ippin ben Sangobarbenfönig aufgeforbert, bie päpftlid^en

©ebiete nid()t toeiter §u bebrängen unb feine e^rgeiätgen ^rä»»

tenfionen gegen bie S^tömer geltenb ju machen, aber bamit fein

&t\)üx gefunben. Sliftulf mochte nod;, febod; öergeblic^, auf

bie entgegengefeiten ©ininirfungen Harlmanng gä^Ien. ©^

gab bamal.€ jirei einanber gegenüberftet)enbe Parteien unb

9li(^tungen. S)er Sßerbinbung pppin^ unb ©tep|)an§ fteHte

fic^ Jliftulf mit einigen 3)iitgliebern be§ föniglic^ien ^aufeö

entgegen, Äarlmann unb feinen Slnge^örigen , mal^rfd^einlid^

auc^ ©rifo, ber th^n bamalS üon Slquitanien nac^ ber ßom^

1) (SS ifi bod( ein (Sefü^I für baS SBefen ber (Jreigniffe ju erfennen

in ber ®age, wie fie bie Passio S. Bonifatii (^Jaffe III, ®. 478) enti^ätt, ba^

nämtid^ ^apft ©tepl^an ein ©dinjert au§ Italien mitgebracht unb bieS bem

Äonig einge^änbigt I)abe: producto gladio dedit ei et in eo quantum

sibi concessa esset, dedit patrocinandi potestatem.

ö. Kante, 2ßeltaeftf)tcf)te. V. 2. l -3. Slufl. 3
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barbet überjuge'^en öerfud^te. S)er Slbt üon 3Jionte ßafino,

ber bod) nic^t ein blofecr Untert^an föar, [lanb auf i^rer ©eite.

2I(Iein irie l^ätten btefe üerfc^iebenartigen Siegungen fi(^

gegenüber ber tüeltumfaffenben 2lIIiance stüifc^en $tppin unb

©tep^an bei)aupten fönnen. ©ic überintegenben geiftltd^en

@eftd^t§pun!te traten Äarlniann felbft entgegen; man fa^ in

i^m nur ben Mona), ber fein Ilofter üerlaffen l^atte, um

tt)ieber in bie weltlii^en @ef(^äfte einzugreifen. SDa er aber

einmal Wön6) gen^orben tnar, fo l^ielt man e^ für conform

mit feinem eigenen äöiffen, lüenn man i^n in ein fränfiid^e^

5ilofter ju SSienne brad^te, tuo er ni(^t lange barauf geftorben

ift (755). ©benfo finb feine ©ö^ne burd^ bie 2;onfur §u einem

ftöflerlic^en Sebcn berurt^eilt Sorben.

©rifo, ber mit einem ga'^lreid^en ©efolge über bie 2tlpen

ging, iüurbe bei biefem testen "ißcrfuc^, öon einem ber ^einbe

feinet Sruberä pm anbern über5uge|)en, in ben ^laufen in=

mitten be^ @ebirge§, toon ben ©rafen, beren ©ebiet er burd}^

sog, angegriffen unb, inbem er fid^ tapfer fc^lug, getöbtet\).

©ein tjergeblic^eg Slingen, nic^t o^ne SBered^tigung, aber ol)ne

eigene Gräfte ericecft Slufmerffamfeit unb 2>iitgefü!^l, ganj üer^

geffen fann er nii^t tüerben. pppin ftanb al^ alleiniger

^ürft unb Äönig otjne 3flebenbu]^ler im fränfifc^en 9lei4)e ba,

als er mit Sliftulf in hit ertüä^nten 33erl^anblungen trat.

@r mar ^föar nod) in siüei anberen J^riegen begriffen, bem

einen gegen bie ©aracenen im füblid;en ©aHien, bem an^

beren gegen bie ©ad)fen im nijrblii^en ©ermanien. ©ie

entfprangen beibe berfelben religiöfen i^bee, lueld^e burd^ Die

1) Ann. Laureshamcnses j. 3- ^53. Mon. Germ. I. Scr. I. @. 128

:

papa de Roma veuit et Carlomanus post illum et filii sui tonsi et

Grifo occisus.
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Salbung, bie *^^apft Stepl^an ben föniglid^cn Söhnen ertl^eilte,

eine neue canftion empfangen ^atte. -^^ippin befd^lo^, bie

beiöen anbeten Unterne'^mungen aufjufc^iieben unb sunäd^fl

feine 33erabrebung mit bem ^apft in§ 2Berf 5U fe^en.

Gr ^at barüber ol^ne B^^^^f^t wiit feinen granfen toer^

fjanbelt, n)ir erfahren fogar, baB fic^ ein getuifier äöiberfprud)

gegen fein iöort)aben geregt ^at. 5Dabei blieb e^, baB

t)or allem bie mit bem Zapfte getroffenen 3ierabrebungen

au^gefüljrt werben füllten. ©^ ift nid^t mit ©ic^ert)eit

anzugeben, Jpol)in biefe im ©injelnen gegangen finb^).

S)iefe Ungeiüife^eiten üerfd^föinben bem großen ©reigniB

gegenüber, ba^ fic() aribaf^nU. @§ betraf bie größten äßelt^»

öerl^ältniffe aller 3ß^ten, einmal bie gegenfeitigen Sejie*

jungen Italiens unb be^ ^^ranfenreid^e^, fobann bie S)urc|^

fü:^rung be^ Sunbeö, ber smifd^en bem ^apft unb bem frän»»

fifc^en ^önigtt)um gef^loffen lüat. 2lber gerabe bie 2Bid^tig=

1) @g fann fein ^n^^if^^ barüber obmalten, ba^ 'i|5ippiu bem <Papft be=

frimmte 3"f^9f" gemad^t I^at. Siefer fctbft gebenft it)rer in einem an ben Äönig,

fowie beffen ©ö^ne sugteid) gerichteten ec^reiben, o!^ne jeboc^ i^ren ^n^alt

näl^er ^n bejeic^nen (Cod. Carol. ep. 6 bei 3<iff*^ @- 36). 2)ie §anpt|'ac^e

ift bie SBiebev^erfteünng bei päpfllic^en Stul^lel in bie i^m oon ben 2ango=

barben entriffenen Söeftt^upmer nnb 9te(^te. Ueber ben Umfang ber in Oniersp

gemachten SJeriprcc^nngen ift eine SiSfnifion im ®ange, rcelc^e ©d;arffmn

nnb (55elet)r[amfeit Oereint; nod} l^at fie aber ju feinem iRefnltat gefüljrt, iaS

in bie ®efcl)id}te biefer (Spoc^e aufgenommen jn merben Derbient. (5§ ift

fetbft nici^t t(ar, ob bie entfc^eibenben ©ntfd^Iüffe in ^Brennacnm (53rai§ne)

ober in ßarifiacnm gefaxt finb. 33etbe liegen in ber dlälji. be§ alten ©oiffonS.

Sai §eer fönnte an bem einen ober anberen Drt gelagert l^aben. ©leid^

jweifell^aft ift aud^ bie iöeftimmung ber Qnt. "iRad] ben Sfioti^en bei bem

Sontinnator grebegarS (c. CXX) mügte man annel^men, ba§ ber S^Ii^äug

bereits im 5'^ü^jat)r unteniommen morben märe. SBenn aber eine in ben

bertinianfd^en 2lnnaten ben Sanriffenfel ^^inäugefügte 9Jotiä ri^tig ift, na^ meld^er

bie Salbung erft @nbe ^uü ftattgefnnben l)ätte, fo mürbe man ba§ ®pät-

ja^r annehmen muffen, ^(tj rcage nic^t, bie SBatjrfd^eintic^feiten abjumägen.

3*
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feit ber Dbfd)n)ebeTtben Probleme mac^t e^ erfDrberli(j^, aud^

ber SSorfälle näber ju flebenfen, burd^ föel(^e es ju einer @nt=

fd^eibung berfelben getommen ift.

^m ©omtner be^ ^a^^e^ 754 fe|te fic^ baö fränfifd^e

^eer über S^on, SSienne, 3)taurienne naö) ben Sllpenübergängen

in 53eioegung. @be man fie überfc^ritt, tnurben bie SSerl^anb^*

lungen mit Sliflulf nod^malg erneuert. S)er ^önig erflärte

fic^ bereit, bem ^apft, über ben er [ic^ fe'^r unglimpflid^

äußerte, bie Strafe, auf n)eld;er er nac§ Oiom ^urücfge^en

fönne, offen gu laffen. S)ie ©efanbten antiüortetcn
, ^ippin

njerbe fein §eer t»on ben ®ren§mar!en i^talien^ nid^t 5urü(!=»

gie!^en, roenn Stiftulf ni(^t öorber bem b^ilig^n ^etru^ fein

^tä)t »iberfabren taffe. Stuf eine weitere Stnfrage, toorin

bieg 3fled^t befte^e, forberten bie ©efanbten bie 9täumung

öon ^entapolis, Slarni unb jenem üor ^urjem eingenommen

nen ©c^IoB ßeccano unb einigen anberen ^Iä|en, voo ba§

römif(^e SSolf Ungebühr burd} ben J?önig erleibe. 5Dafür mürbe

biefem gleic^fam eine Slbfinbung^fumme üon 12000 ©olb='

ftüden üerfprod^en. S)ie Sebingungen toaren, it)ie man fie^t,

febr gemäßigter 3f^atur; nur non ber ^entapoliS, 9limini,

^efaro, ^ano, ©inigaglia, Slncona; nid^t non bem eigent^

lid^en ©yarc^at tt»ar bie 9lebe unb für biete SSerlufte

njurbe jugleid^ eine anfel^nlid^e ©elbfumme bewilligt. Slber

3liftulf meinte auf ber einen Seite burd) jebe ßonceffion feine

bi^^erige Stutorität in Italien üerliercn ju muffen; auf ber

anberen befürd;tete er üon ben granfen nidjt ba§ Sleufeerfte.

@r b^tte jebod^ feine Gräfte überfd;ä^t. 6eine S3efcftigungen

roaren nid^t fo umfaffenb, ba& bie j^ranfcn nid)t burd} baö

©ebirge big in tia^ %))al üon ©ufa itorgebrungen mären.

%U fid^ nun 3tiftulf mit feinen beften SCruppen gegen fie
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toatibtc, iraren ihm bte ^ranfcn, bie unaur^crlid^ 9^9^^

tapfere Qr^inbe Ärieg geführt Ratten unb je^t nic^t burc^ bie

3(nrufung ®otte§ attein, fonbern aud) be§ '£)eiltgen $etru3

mit ücrboppeltem Gifer entflammt luaren, überlegen. 5)ie

<Bd)laä)t wax fel)r blutig, tüix lefen, bafe bie üornet)mften

Sangobarbenfül^rer, alle ^erjöge unb ©rafen gelobtet Sorben

feien. 2)er Äönig, ber felbft in bie größte ©efa^r geriet^,

rettete fid) in feine ^auptftabt $aüia. ^n ber ©tabt

eingefc^loifen, fat) fic^ 2liftulf auBer ©tanb, bie i^m borge*

legten j^orberungen jurüdäuiDeifen ; er öerfprac^ SlUeö heraus*

jugeben, iraS er bem ^eiligen $etru^ entriffen l)abe, unb

toerpflii^tete fiel) beträc^tlid^e 3<i'^lungen fotoo^l auf ber ©teile

föie für bie folgenben ^a^re, gleid^fam einen S;ribut, an bie

granfen abjufü^ren^).

6otDeit bie fränfifc^en 5Jtac^ri(f)ten, bie römifc^en ge^en

nod^ toeiter. ^^nm jufolge tourbe ber ^apft in bie Slbfunft

förmlich aufgenommen; t§> tarn ju einem ^rieben jtDifd^en

granfen, Sangobarben unb 9tömern, in trelc^em ^iftulf fid^

an'^eiicl)ig ma^te, neben anberen ©labten aud^ Dtaüenna

^erau^jugeben. @r l^atte btefe ben ©ried^en entriffene ©labt

noc^ immer in Sefi| unb bie grage toax, ju tt)effen ©unften

er auf fie SSerjid^t teiften foEte. 2)a bemerft nun bie

fränfifc^e 9telation, ^ippin ^ahi 9tat3enna bem ^apft ge^

fc&enft, fo fei biefer nac^ 3ftom gurüdgegangen. ©e^r mög*

lic|>, ha^ fd^on bei ber im granfenreii^ getroffenen lieber*

ein!unft biefe Ueberlieferung öerabrebet iporben war. ^n

ben öffentlichen 33er^anblungen tritt ik erft je^t al^ Gr*

gebnil beS ©ieges t)ert)or. Ser ^apft tonnte glei4)fam

1) Cliron. Moissiacense. Mon. Geim. Script. I ©. 293.
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al§> (Steger nad) 9toni §urüdfe{)ren. ^ber in Äurjem geriet!^

er in größere ^ebrängnife aU jemals. 5Den großen SSerluft

über fi(^ erge'^en ju laffen fträubte fid^ 5tiftulf, foiüie berjelbe

befinirt irerben foüte. ®er ^apft maö^U einen SSerfud^, bie

i^m jugefproc^enen ©ebiete in S3efi^ gu nel^men, Sliflulf fe^te

\id^ i^m mit beiüaffneter 2)iad}t entgegen. @r fd^eute oor bem

Kriege, ber barüber ausbrechen muBte, ni($t im 3Jiinbeften

jurücf. 3"^ei« er bie ©ebietc toon 9lom abcrmaU mit

^tünberungen l^eimfud^te, tarn er babei fogar nad) ber tran^^'

tiberinifc^en ©tabt unb legte bie ©ebäube bei ©t. $cter in

2(fc^e. ®te ©tabt felbft bebrängte er mit bem ©d^reden

einer Hmlagerung. 5)3apft ©tep'^an fal^ feine einzige 9flettung

in einer abermaligen ©ajtoifd^enfunft ^önig ^ippin^. ^n einem

©c^reiben, ba§ gugleic^ an bie ©ö!^ne be^felben gerid^tet ift,

bcnn ba§ gefammte bi;nafti[4)e Qntereffe follte aufgerufen

n}erben, beflagt er fic^, ta^ er mit feinen SBarnungen fein

(55et)ör gefunben, tia^ man bem lügnerifd^en Sliftulf met)r

geglaubt l^abe, al^ it)m. deinen %n^ breit SanbeS '^aht i^m

berfelbe §urüdgegeben. @r njerbe auf eine 22eife bebrängt,

bafe er fid^ mit feinen 53efd^ii)erben noc^maU an fie njenben

muffe. S)ie SS orte, beren er fid) bebient, finb \ti)x bemer!en^^

luertl). S)er l)eilige ^etru§ 'i)abt fie ju .Königen gefalbt; am

jüngften S^age Jüürben fie 9ftec^enfd}aft baüon geben muffen,

iüie fie i'^m unb feiner Üird)e geholfen l;aben. '^oä) feinem

i^rer Vorgänger fei ein fold^er 93eruf ju 3:beil geworben,

i^nen fei berfelbe öon ©loigfeitbeftimmt^). SDiefe ^bentificirung

ber römifd^cn Äirc^e unb ber 9Ud;tc beiS fränfifdjen dürften*

1) Cod. Carol. bei 3affe, e]). 6 ®. 37 : vos praeelegit et praescivit

Deus ante tempora aeteraa, siciiti scriptum est: quos praescivit et

praedestinavit hos et vocavit ; et quos vocavit, illos et justificavit.
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i)aukä bebingt basS poUtifc^e ^^crl^ältniji ber bamaltgen SBelt.

Unb unuersüglid; ging ^^ippin tüieber in'^ ^elD, nid}t aüein

auiS 3tüducf)t auf ben -^Japft, fonbern nod) me^ir Dt§>i/alh, lüeil

ba^ ©eba^ren beS Hönigö ber ßangobarben ben mit i^m

Dereinbarten grieben§fd}lü)Ten gerabegu entgegenlief. Stud;

bie öetfproi^enen ©elbjal^lungen f4>einen nid^t eingegangen

5U fein. 3)er stoeite ^yelb^ug im '^a^xt 756 ging teid)ter üon

Statten alö ber erfte. Sliftulf batte bie iUaufen auf'^ 3ieue be=

fe^t unb befeftigt. Siber bie granfen, bie and) ben ©ebirg^frieg

toerftanben, umgingen bie einen unb überwältigten bie anberen.

ßugleid) brangen bie bamalg ben granfen pr ^eere^folge

verpflichteten S^aiern in bie Sombarbei ein. Sliftulf 30g fid)

lieber in feine ^auptftabt jurüd, wo er fic^ auf's 3Reue ein»»

gefc^loffen unb mit bem Untergang bebro^t fab- Sa fuc^te

er nun nid;t nur bie Vergebung be^ RömQ§> burc^ geiftlid^e

ä^ermittelung nadj, fonbern er forberte bie fränfifi^en 3Jiag=

naten auf, ju beftimmen, auf ircld^e Slrt unb SSeife er

feine Ueberfd;reitungen gut mad)en fönne. 2)iefe ^abm

i^n bann ju einer großen ©elbbufee üerurtbeilt, toelcbe ben

britten Stbeil be^ föniglic^en <S(ba|e§ betrug, unb ibm nod^

anbere ^ebingungen auferlegt, bie einer tributären Unterorb»

nung ber Sangobarben unter ba^ grantenreid^ gleic^famen; er

üerfprad^ fortan, bem Äonig be^ ^yranfenreic^es unb ben ©ro&en

ber granfen — Denn biefe bilbeten immer neben bem Äönig

eine felbftänbige Slutorität — niemals h)iberfpenftig ju fein 0-

2lucb lüurben bie 3Serpflid)tungen, lüelc^e ber Äönig bem

^apft gegenüber übernommen batte, erneuert unb beftätigt.

1) Cont. Fred. c. CXXI: ut am])lius nunquam contra regem

Pippinum vel proceres Francorum rebellis et contumax esse debeat.
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S)abei ift bann bic au(^ fd^on berül^rte groBe Streitfrage, bie

SSerfügung über "öa^ @j:ard;at betreffenb jur ©prad^c ge*

fommen.

^m j^elbkger su ^aüia finb Slbgeorbnetc beg ^aiferS

ßonftantinu^ £oproni;mu§ erfc^tenen, um bie 9tü(fgabe 9la==

öennaS unb be^ @yard;atg an ben Äaifer bei ^pippin au^^

§utt)ir!en.

^n biefer Slnmutbung lag, toenn tüir nid^t irren, ber

Änotenpunft ber allgemeinen ^olitif ber 3^tt. S)enn öon

bem Sefi^e be^ ßyarij^at^ iüaren bie Slngriffe au^geganaen,

toeld^e 0lom einft öon ben ©riechen unb jule^t üon ben

Sangobarben erfa'^ren !^atte. ^n bie §erflellung ber ®ered^t=

fame bc^ t)eiligen betrug fonnte eine ^^ermeifung biefer

©tabt an ben römifd^en ^apft nid^t inbegriffen fein, ©o

njcit erftrecften fid^ biefe ©erec^tfame nid^t. 2)agegen bötte

e§ bet Sbee be^ red^tlid^en §erfommen§ entfprod^en, haS) ®e*

biet bem Ufurpator gu entreißen unb bem legitimen 93efi|er,

bem römifd^en Äaifer äurücfgugeben. S)ie Stüdgabe mürbe

ein gute^ ^er^ältnife ^ipifc^en ben Dftrömern unb ben occiben^

taten ©etoalten möglich gemad()t l^aben. SDatoon aber, eg bem

Äaifer einzuräumen unb bie gried^ifd^e §errfd}aft nad^ Italien

jurüdjufüt)ren, irar ^ippin bod^ lüeit entfernt. ©S b^tte bem

3Jer^ältniB jum ^apft nid^t entfprod^en, toeI4)er üon feinen

23ebrängniffen überhaupt befreit ju toerben n?ünfd;en mu^te,

mod)ten biefe toon ben Sangobarben ober üon ben ©ried^en

^errübren. S)arait toürbe bie IIebereinfünft mit '^apft ©teplpan

tjerle^t unb bie ©tabt 9tom erneuerten ©eJpaltl^ätigfeiten ber

©ried^en ausgefegt Sorben fein. 5ü3enn ba^ bei ben bi0==

^erigen S3erl^anblungen nid^t öffentUd^ jur ©prad^e gekommen

toax, fo barf man bod^ üorau^fc^en, ba& e^ einen 5:^eil ber
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SSerabrebunflen gebilbet 'i)at, bie §n)ifd;en bem Äönig unb

bcm '!l?apft ftattgefunben ^aben.

B6)on nad) bem erften Siege über Stiftulf, ber t)a'

tuxä) iDglei(^ 9laüenna aufzugeben genötbigt inar, foü ^ippin

bem ^apft bie ^tabt alB ein @efd)enf bargeboten \)dbtn.

©te ©ic^crt)eit be^ Dber^aupte^ ber occibentalifd^en Äird)e,

lüeld^eS als ber ^lad^folger beS beiligen ^etruS gefeiert iüurbe,

alfo lüie man fagte, be§ ^eiligen ^etruS felbfl, erf^ien al§>

religiöfe ^füc^t. Qn bem Sager öor ^aoia nun bat ^ippin

jene 2Inmutbung ber gried^iifd^en ©efanbten mit atter @nt^

fd^iebenbeit jurücEgeiüiefen. S)enn, fagte er, nic^t um eines

ajienfd^en tnillen \)aU er fid) ben J^riegSgefabren ausgefegt,

fonbern jur 3?ergebung feiner ©ünben^). Unüeräüglid^ ift

bann bie Ueberlieferung beS ©yarc^atS an ben ^apft inS

3öerf gefegt toorben.

©lei^ barauf ging ?^ulrab, ber üorne|)mfte SSermittler beS

S3ünbmffeS gtüifd;en tönig unb $apft mä) 9tat)enna, ergriff

im 9Iamen feines ÄönigS S3efi^ baüon unb begab ft^ bann,

begleitet toon ben ©eifeln, bie er ficb [teilen liefe, unb ben

Primaten ber anberen ©täbte, föelc^e bem $apft prücfge*

geben föurben, nad^ Stom. §ier legte er bie ©d^lüffel unb

bie Urfunbe ber ©d^enfung in ber Ä'onfeffion beS b^itigen

^etruS feierlicb nieber -). ®aS 33efi^tbum beS taiferS n)urbe

in golge biefer SSorgänge ©igentbum beS ^apfteä. ©o üottjog

1) Vita Stephani, ÜJJuratori lU, p. 2 @. 171 B: affirmans sub jura-

mento
,
quod per nullius hominis favorem sese certamiui saepius

dedisset, nisi ])ro amore Beati Petri et venia delictorum.

2) Vita Stephani a. a. D.: Et ipsas claves tarn Eavennatium

urbis quamque diversarum civitatum ipsius Ravenuatium exarchatus

una cum suprascripta donatione de eis a suo rege emissa in con-

fessione beati Petri ponens.
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fid) bie 2lIIiance jtDifd^en bem ^apftf&um in 9lOTn unb beni

neuen ^önigt^iim. ^io. Scfeitigung aller anbeten 2ln^

fprüclje auf ben fränüjd^en 2;t)ron, Die befinitiöe 2lu^[c^lieBung

ber 3Jierotüinger unb bie Entfernung be^ gried^ifc^en Äaifer==

tl^umg au^ ;3t<^liß" ergangen einanber. 3^U4)en bem ^apft

unb bem £önig auf ber einen unb bem ßaifer auf ber an^«

bereu Seite trat eine Siifferenj toon ©runb aü§> ein, bei ber

bann auc^ noc^ ber Streit über ben Silberbienft , ber im

Orient angefochten, im Dccibent behauptet lüar, immer ein

3)Jotiü bilbete. SDie 2lbft(^ten ©regorg be§ B^oeiten unb

©regor^ beS ©ritten erfüllten fid^, o'i)M tia^ man öiel batoon

gefproc^en t;ätte. 211^ fid^ bie Surie ein paar ^ai)xt fpäter

lüieber öon ßonftantinopel gefä^rbet eradjtete, gab fie üor

aßem bem fränfifc^en £önig SRad^ric^t baüon unb erfuc^te i^n

fogar, i!^r bie Unterftügung ber guüor befiegten, aber ic|t

noc^ feinegtt>eg§ t)ernid}teten ßangobarben ju »ermitteln,

'^apft ^aul I. f($idte bie i^m, tüie er fagt, üon ben guoer*

läffigften ©etreuen gugegangenen SOlelbungen ein, na6) roth

c^en ein Einfall ber ©riechen unmittelbar beüorftebe. 5Die

@rie(^en bejeic^net er al§ Äe^er, i^re Slbfid^t fei nur ba^in

gerld^tet, ben ortl^oboyen ©tauben unb bie fromme Strabition

ber 33äter gu befämpfen unb mit %ü^tn ju treten M. S)urd()

bie ^nterüention be^ l^eiligen ^etruS JDerbe bie groBe Stellung

beg ^önigg unb be^ ^^ranfenreid^e^ nod^ erhöbt, bem Äönig

iDerbe Sieg unb SCriumpl) über aüe isolier ju S^eil Serben

.

So bellte fd)on ^apft Stephan ben 2lpDftel betrug rebenb

eingeführt. (Sr läfet itjn fagen, er fei üon bem Sol^ne beö

lebenbigen ©otteS sum ©rleudjter ber 2öelt beftimmt; toer

1) Cod. Carol. ^affe ep. 20. ©. SS.
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feine 53efc^le krolpe, bcm feien feine ©ünben i^erc^eben ; er

lüerbe rein in 'Oaä ^enfeitS gelangen'). ^Mppin fei ber Sc^u^

ber etabt 9lom gan^ befonber^ anbefof)len. 2)er ^eilige

i^etru^ forbcrt ben ^önig auf, baö ©rab, in tneld^em feine

©ebeine rut)en, nidjt üon geiraltfamcn ^einben beflecfen §u

laffen.

S)ie^ 33ert)ältniB junfdicn bem -^apft, burc§ irelc^en bie

Salbung be^ Äönig^ üolljogen föorben luar, unb bem £önig,

ber 9lom gegen feine ^einbe f(|ü|t, be^errfd^t feitbem bie

allgemeine (Situation. ©^ beruht in feiner religiöfen ©runblage

auf ben ibealften Söejiebungen ber 5IRenf(^^eit ju ben göttlichen

2)ingen, geiinnnt aber in htn poUtifc^en ^-ßerffec()tungen eine

fe^r reale Sebeutung. 2öenn föir bie folgenben @pDd)en

üorläufig in Betrachtung sieben bürfen: war nic^t bie @nt*

fernung be^ griec^if^en ÄaifertbumS auS bem ©yarc^at

bie S^orbebingung baju, ba^ Italien fid^ felbft jurüc!^

gegeben n^erben fonnte. S)a^ ßmporfommen üon 3]enebig,

t)a§> bamalS nod^ bQl^^9^iß<^U<^ ^a^» löBt fid^ o^ne bie^ nic^t

benfcn.

2luf baS innere Ür^ilid^e Seben be§ fränfifd^en 9lei(^e^

lüirfte bie neue Sllliance foglei;^ jurüd.

oben in ber 3i^''il4'ß^5^it siüifd^en bem erften unb gleiten

3ug gegen bie Sangobarben b^t ^ippin eine ©pnobe in

33erneuil gebalten Ouli 755), in ber er jum erften 3Kale aU

ber toom ^apft gefalbte ^önig ber ^ranfen erfd^eint. @§

fanben fic^ babei nabeju alle gaüifd^en 33ifd^öfe ein. ®ie

1) Cod. Carol. '{sa^e e\). 10®. 56: illuminator ab ejus potencia

tocius mundi sum j)raeordinatus. — Quam ob rem omiies, qui meam
audientes imiileverint iiraedicacionem, profecto credant sua in hoc

mundo Dei praecepcione relaxari peccata.
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ift für bie ^Reuorbnung ber geiftUc^en 3?erl^ältniffe öon emi*

nenter 2öi(^tigfeit. 2öie e§ fd^eint, finb babei alte 6amm*

lungen päpftlic^er SDefretalen, Dielleic^t anä) folc^e, bie au^

©panien ftammen, ju GJrunbe gelegt iporben V). S)er Äönig felbft

fagt, er lüode auf bie altfanonifd^en ©a^ungen jurücEfommen ^),

beren üolle 2Bteber^erftettung er jeboc^ ber B^funft üorbel^ält.

5S)er näd;fte ^tüecf ift bie ©eirtatt ber öifc^öfe na6) beiben Seiten

l^in näf)er ju beftimmen, bie geiftlid^e Slutorität in ibren

©tobten ift t^nen anöertraut, fie b^iben aber felbft toieber ben

3)?etrDpDlitanen ju gel^orc^en. ^n ber 9tet(^süerfanimlung ju

ßompiegne im Qabre 757, ber päpftlic^e Legaten beitro^nten,

ift auc^ über bie geiftlic^en ©efdiäfte beratl^en iporben. DJian

traf 58eftimmungen über bie ßbe, lüie fie bem in 9tom an»

genommenen ©Aftern entfprad^ien.

Dh ba^ SItteg im ©inne bei 3)?iffionari toax, irelc^er bie

SSerbinbung gmif^en Ülom unb bem f^ranfenfürften vermittelt

l^atte, läßt ficb bod^ begiüeifeln. SEir fommen ^kx nocf) ein*

mal auf i^n jurücf.

^n jenem 3t^ift aller ©etoalten, rrelc^er bem erften 3uge

naä) ber Sombarbei üoranging, tr>ürbe Sonifatiui, fo fd^eint

e§, mebr auf ©eiten Äarlmanng unb ber Sangobarben geftanben

baben, ir»enn er gefragt lüorbcn lüäre. S)ie Sangobarben Jüaren

feine alten greunbe, bei benen er oft gute Slufna^me ge*

funben b^H^- 2)ie geiftlic^^^n^eltlic^en Unternebmungen ^apft

©tep^anS gingen tpeit über bie Krönung binaui, ju ber i^n

$apft Qa6)axia§i autorifirt b^tte. Ueber^aupt barf man im

1) Dettner, Äönig 'l^ippin 3. 220.

2) Recupeiare aliquantisper cupieus iustituta canouica aHanfl,

XII ®. 579.
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Seben be^ iÖonifatiuS bie itenbenjen beä einen üon benen

bcö anbeten unterf($eiben. @g ift ira^r, er ^at bie beutfd^e

.Hird^e in eine enge 33e5iet)ung mit bem $apfttt)um ju ^Rom ge^-

fe^t, aber trenn icir i^n red^t ücrftel^en, fo ^atte er babei üor

allen SDingen eine i)öc^fte ßntfdjeibung in ©lauben^fac^en im

:^uge, beren er in ben religiöfen 3)Zeinung^öeric^ieben|>eiten

in ^eutfcbtanb beburfte. 53on einer unmittelbaren (Sinn^irfung

beö oberften ^Bifc^ofg in bie allgemeinen Stngelegen^eiten,

ntie ik (Stepl^an unternal^m, ^atte er feinen Segriff, ^n ber

a^iainjer Äirc^e ^at iiä) eine lleberlieferung er'^atten, nac^

welcher steiferen 33onifatiu§ unb bem $apft ein boctrinärer

@egenfa§ obgeloaltet unb eine lebl^afte münbli($e Erörterung

ftattgefunben t)aben foH. Saju fam aber, bafe bie alten ©e*

noffen ber 3)iif[ton^arbeit , meift Slngelfai^fen, üerna($läffigt

irurben. Sonifatiu^ fü|)lte fi^ nic^t me!^r glücfli(^ in feiner

^ierar(i()if^en «Stellung gu aJlainj; ber ©ebanfe ettoad^te in

i^m, iiä) lieber feinem urfprüngli($en Berufe ber ^eiben^»

befe^rung §u mibmen. 9Ro(^ gtoeimal ift er nac^ ^yrie^^

lanb gejogen. 2(uf ber gireiten Steife toa!^rf(^einlic^ im Qa^re

756 ift er bann ben {)eibnifc^en ^^riefen erlegen, ©r

Ijatte ben S^teugetauften einen Zaq beftimmt, an iüeld^em

fie fic^ SU ber girmelung einftellen foUten; ftatt berfelben

erfd^ien eine fcinblic^e Sc^aar entfi^loffener Reiben. Soni*

fatiu^ mabnte feine Seute ab, fic^ in einen ernfllid^en .^ampf

ein§ulaffen, benn bag fei ber Sag, ben er immer geioünfc^t \)abt,

feine irbifc^e Sluflöfung ftel)e beöor ^). 60 ift er umgefommen,

1) Willibaldi Vit. Bonifatii c. VIU (^offe, Bibl. rer. Germ. HI.

<B. 465) : Jam enim diu optatus adest dies et spontaneum resolu-

tiouis nostrae tempus imminet.
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red;t eigentlich in ber 3Jlitte feinet Seben^berufeS, tüelc^er bie

G^riftianifirung ©ermanien^ toax. ©^ ift t)a^ Bd)id]ai l^od^be^

gabter 3)len[d^en: mit ibren innerften unb tiefften ©ebanfen

fud)en [ie in bie 23elt einjugreifen
; fie geratt)en aber bamit

in ba§ ©etriebe ber kämpfe, bie [ie umgeben; e§ gelingt

i^nen, eine gro^e SSirfung auszuüben ; aber bamit tüerben [ie

felbft entbel^rlid^. ^nbem S3Dni[atiu^ feine 3Jiif[ion lüieber

aufnal^m, ol^ne bafe er biefelben ©tü^en, toie [rütjer, für fid^

gehabt l^ätte, fam er um, miBmutl^ig unb öerftimmt über feine

äuB^re Sage, aber freubig in feinem 8eruf, in feiner eeele

unerfd^üttert , l^ot^'^eräig unb tapfer^). 5i)ie Seitung beg

Äirc^entoefen^ toat in ben ^änben be^ 2lbte^ gulrab, bem

bie äföeite (Salbung unb 2lKe§, toa^ bamit 3ufammen|)ängt,

toorne'^mlid^ ju banfen ift. 2li[tul[ ift balb barauf an ben

33erle|ungen , bie er fic^ auf ber Qagb burc^ einen 6tur5

öom ^ferbe gugejogen liatte, geftorben; n>ie man fagt, noi^

immer mit ber 2lb[i(^t befc()äftigt, ben stneiten ^rieben ju

brechen. Gine oeriuegene Ueberfd^ä|ung feiner Gräfte föar

fein Unglüd. 2)urc^ feine 9tegierung l)at er bie ^ad)t^zxlt

bie fein friebfertiger Vorgänger erlitten ^atte, ju üermeiben

ober gut ju madieh gefuc^t. ßr l^atte nie geglaubt, ta^ fid^

bie ^ranfen mit bem ©tu^le üon 9lom fo enge bereinigen

toürben, föie bie^ gefc^al^. 2)er tapfere Äönig ertrug ben §obn

nid)t, mit bem bie Sangobarben überfd^üttet lüurben, aber

feine 2Bal^l ^attt bag Unglück üerfd^ulbet. 2ln feiner ©teile

ir»äl)lten bie Sangobarben feinen DberftaHmeifter S)efiberiuä

§um ^önig, lüie c§ in ber beften DZad^ri^t l^eifet: auf ben

1) einen (efenätrcerttjen 9?acf)ruf ^at 3B. Stmotb (©eutfd^e (Seid^id^te II, 1

<B. 233 ff.) bem beuti'djen SIpoftel gewibmet.
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9lat^ ber ?yranfen unb mit öiniüilltgung g^ippinS ^). ^laä)

ber römifd^cn Gttnnerung l^at ^apft Steptjan abermals unter

SJermittlung beö 3lbte^ j^ulrab, ber fic^ nod) in 9tom befanb,

baran üiel 2lntf)ei[ gel^abt; it)m t)at 5Denberiu§ bte Sluä*

füt)rung ber 33er[prec()ungen feinet S^orgängerS mit ^eiligen

Gibi'd;n)üren §uge)agt-). ß^ tuar bie i^oUenbung ber legten

SSorgänge, ba§ ein Äönig in $at»ia auftrat, über bellen dx^

l^ebung fi^ bie Sangobarben mit beiben mächtigen ^Rad^barn

öereinigt Ratten.

9Ioc^ ein anbere^ giüeifell^afteä 3Sert)ältni§ njurbe auf ber

ertüäl^ntcn Steic^süerfammlung ju ßompiegne in ©egeniüart

ber päpfttic^en Legaten erlebigt. 5Der Saiernt^ersog S;af*=

fito erf(^ien bafelbft, er legte feine §anb in bie beö ^önigg

unb befannte iiä) al§ feinen SSaffallen. ©iefer 53egriff, in

irelc^em man bie S)ienflpf(ic^t gegen ben £önig mit einer ge=

tniffen tlnabf)ängigfeit unb @i(^erl^eit bereinigte, ift bamal^

entftanben. @r tritt noc^ in einer anberen großen 2lngelegen='

^eit ^erüor, metd)e bie legten ^a^xt be^ Äönigg ^ippin me^r

al^ jebe anbere befd)äftigt ))at unb für tiaä granlenreid) üon

gröf^ter unmittelbarer 2ßirffamfeit getuefen ift. S)er §erjog

oon Slquitanien, 3Baifar, ein 9Zad^!omme Gubo^, l^atte boc^ eine

au^gebe^nte, unabhängige, ber üotlen ©ouüeränität iüenigftenS

na^e fommenbe ©tcllung genommen, bie bem ^e^errfc^er

beg 5ranfenreicf)eg an fi($ iel)r unbequem fiel. Qv verging

fic^ an ben ©Otiten, bie bamal^ S^erbünbete 5)3ippin^ inaren,

unb toer üor ^ippin flüchtete, fanb bei SBaifar gute Slufnaljme.

1) Cont. Fredegar. c. CXXIII: Langobardi una cum consensu

Regis Pippini et consilio procerum suorum Desiderium in sedem

regni instituunt.

2) ©djreiben ©tep'^anS an ^ipptn, bei ^affe, ep. 11 @. 63. Lib.

pontif. V. ytepbani III, a. a. O. ®. 172 A.
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S)cr näd()fte 2tnlafe il^n angugreifen entfprang benno(^ öor^»

nel^mlid^ au§ ben ürdbenrec^tlid^en 33er'^ältmffen , bie au^

t)ier in ben SSorbergrunb treten. S)ie S3igtt)ümer btlbeten

meljr dg je einen integrirenben 'Sl^eil be§ fränüfd^en ©emein*

trefeng, felbft bie Jßertnenbung biefer ©üter ju ©unften be^

Staates tnar ein3}iDtiü biefer engen SSereinigung. 3)iannigfaltige

^ertinenjien fränfifc^er ^irc^en lagen im ©ebiet SBaifarS; et

l^atte fie nad^ bem SBeifpiel, haä i^m bie fränfifd^en ^^ürften

gegeben, stoar ni(i)t eingebogen, aber hoä) ätemlic() aU fein

©igent^um be!()anbelt. Sie ^ntmunitäten ber Jliri^en erfannte

er nid^t an, er fd)icfte rid^terlic^e unb abminiftratiöe ^Beamten

in i^re Sefi|tt)ümer ^). 3)agegen aber regten fid^ nun bie

iBifd^öfe im fränfifc^en 3fleid^, fie iDoHten il^r ©igentl^um nid^t

in ben |)änben 2öaifar§ laffen unb ^ippin, ber bie Sifd^öfe

burd; feine fird^lid^e Haltung überhaupt an ftc§ gebogen l^iatte,

fonnte fid^ nid^t tneigern, fie in il^r 3fted^t loieber l^erjuftellen.

3ugleid^ toirb babei ber bisherige ©ebrauc^, ben ©rtrag beg

Äirc^enguteS ju roeltlic^en S'^tdtn gu öertüenben, in SSetrad^t

gefommen fein. Stber fo nal^e bieg bem Äönig lag, fo tpenig

mod)te ber ^ergog, beffen eigene 3Jiac^t auf feiner §ot)eit über

bie Äird^e berul^te, ben Slnmutl^ungen , bie i^m gefd^al^en^

©e^ör geben. ®er Streit konnte auc^ ^ier nur burd^ bag

©c^tüert entfc^ieben toerben. 3Rit tooller Seiftimmung beg ^eereg

unternahm $ip:pin im i^al^re 761 einen Singriff auf SSaifar.

3)en Äern ber öefi^ungen Sßaifarg bilbeten jene 9xegionen,

in benen fid^ taS» 3flömeriüefen am längften intaft gel^alten

^atte, bag Sanb ber 2lrtoerner unb Sourgeg, bie ©tabt ber

1) Cont. Fredegar. c. CXXIV : ut res ecclesiarum de regno ipsius,

quae in Aquitania sitae erant, redderet et judices ac exactores in

supradictas res ecclesiarum mittere nou deberet.
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^Mturifler, eine ber älteften ©tatten beö G^riftent^um§

in ©aüten. ^i^orIänqft inaren fte erobert loorben, bann

Jrteber verloren gegangen, baS ^^^ranfenreid^ föar fe^r unüoü*

ftänbig o^ne ben S3efi^ berfelben. SBaifar mod^te auf bie

Söefcftigungen trauen, ^nxä) hk er 9}?etfter feiner ©ebiete

blieb, aber fc^on unter Äart a)?artell Ratten bie ?^ranfen

fid^ aU gefd^icfte ©roberer fefter ^lä|e beioä^rt. ©ie nal^men

je^t ßlerniont in ber Stuücrgne mit ftiirmenber ^anb unb

762 ba§ lüPbl befeftigte Sourgeg burd^ IXmIagerung, nic^t

obne bie baju crforberlid^en SBerfjeuge. S)ie üorne'^mften

Gintuobner ernannten i^re Slbbängigfeit öon ^ippin an unb

traten in feinen S)ienft, ibre j^amilien njurben in ba^ innere

granfenreid^ abgeführt, hierauf berlor SBaifar bie ^üUt^

fid^t gu feinen Sefeftigungen , bie m6)t behauptet inerben

fonnten, juntal ba fie, föenn fie in bie §änbe ber ?^einbe

gerietben, ben B^^^^^^" berfelben bienten. @r eriüartete 2lIIe§

öon einer ©c^lad^t im offenen gelbe; er üertraute ber ©d^Iag*

fertigfeit feiner 3:;ruppen unb ber Ergebenheit ber 5ßa§fonen.

Slber bie Gdrartungen täufd^ten ibn, aU e^ jenfeit ber ©a^

rönne trirflid; §ur ©c^lac^t fam. S)ie Stquitanier Jüurben

befiegt, nur Sßaifar entfam mit n?enigen Begleitern.

@r b^l barauf ^ippin angeboten, il^n aU feinen Dber«

l^errn anjuerlennen, jebod^ unter ber Bebingung ber 9iüdfgabe

toon Bourgeg. S)ie g^ranfen tüiefen bieg bon ber §anb, [ie

iraren fdjon 3)ieifter im £anbe\). 2)a§ Slnerbieten bitbet

bennoc^ einen t)iftorifd;en 3Jcoment. 9lid^t Stüen inar biefe

3urüdir)eifung angenehm. Sine öefeftigung be§ üaffaflitif4)en

SSerbältniffeg njürbe namentlid; ben Sünfc^en be^ Saiern^

1) Cont. Fredeg. c. CXXX.
li. Dinnfe, 2Bcttflefd6ti^te. \. 2. l.-:i. 9(uff.
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^erjogg Xaffilo entfproc^en l^abcn. @r entfernte fid^ üom fö^

niglid^en ^oftager nic^t o^ne eine geiüiffe Sttbignation an ben

Xaq äu legen; er l^at gesagt, er lüotte baö 2lntlt| be§ Äönigg

niemals lüieberfe'^en^). ©o ^atte ta^) ^rotiinjialunterne^men

eine nic^t geringe 33ebeutung für bi^ ©efammf^eit beS Sfleid^eS

unb e§ iüar üon boppelter SBid^tigfeit, ba& eä burc^gefül^rt

tüurbe.

3m iS^^i^ß 766 "^ulbigten bie £anbfc()aften jlrifd^en ßoire

unb ©aronne bem ^önig pppin unb [teilten ©eifeln. ©r

füllte fid; feiner Ueberlegen^eit fo fidler, baB er in

^DurgeS einen ^alaft bauen liefe, too er bann mit feiner

@emat)lin gern öertoeilte. ^m SBinter blieben fte beibe in

SourgeS. ajiit bem beginnenben grü^jal^r fud^te ^ippin

feine g^einbe in ben feftungSartigen SSerftedfen auf, in bie fte

fic^ geflüchtet ^atkn. S)er D^eim SBaifarS, 9iemiftan, ber bereits

in ^ippinS ©ienften geftanben, riß fid^ üon biefem loS, tüurbe

aber befiegt unb jum ^obe eines gemeinen SSerbred^erS üer*

urt^eilt^). SBaifar 50g fid^ nad^ ©ainteS an ber unteren

©patente §urücf, feine ?^amilie fiel in pppinS^änbe; er felbft

njufete fidC; ju retten. 2ltS fidt) aud; bie Stämme jenfeitS ber

©aronne untertnarfen, t)ielt er fid^ nod^ in ben SBälbern üon

^erigorb; bort ift er am 2. ^uni 768, toenn n)ir gut unter-

rid^tet finb, üon feinen eigenen Seuten ermorbet iuorben. @S

mar nur toenige 3}?onate üor bem Xobe ^ippinS (24. ©ep^

ember 768)'^).

^ippin ift ber 3Jiann, ber bie ircftgaUifdjen ©ebiete mit

1) Ann. Lauriss. 3. 3- "63 Mon. Germ. Scnpt. I. ®, 144..

2) Cont. Fred. c. CXXXIV.
3) ®te 3f'tbeftimmungen geben bie Annales St. Amandi. Mon.

Germ. Script. I @. 12.
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^ranfreid^ tereiniflt l^at. 6r fäumte feinen 2(uflenblidE, bic

Äird^en in einem, ben flerifalen S(nfprüc^en, bic er jegt be*

günftiflte, entfpred)enben Sinne einjuric^iten. Äird;li($e unb

treltlid)c (Eroberung gingen ^anb in §anb. ^ie eine ließ

fid; oI)ne bie anbete nic^t benfen. S)iefe (^pO($e fönnte über*

^aupt aiä ber ©ipfel ber SBeltflettung ^ippin^ angefeben

föerben. 6§ wax im ^a^re 767, tia^ t)k großen, üon ber

griec^il'd)en ^ird^e angeregten Streitfragen Por eine 33er[amm=

lung fräntifc^er 33ifd)öfe gebrad^t mürben, ©ie betrafen bie

©treitigfeiten über bie lateinild)e ^^oriuel ber S)reieinigfeit

unb über bie S3ilberPere^rung. ^n einem @d}reiben, toorin

auc^ ber ©ro^en unb beä ä>olfe^ üon 9lom gebadet toirb,

legte ber ^apft bit ©a(^e ben fränfifd)en Optimalen an'0

iperj. 5Rad) einer Disputation jmifd^en hzn gried^ifd}en unb

päpfllid^en ©efanbten njurben bie gefteüten ?^ragen im

©inne ber kteinifd^en Äirc^e entfd^ieben, ber ba§ ^^^ranfen^

reid^ anget)örte, unb ber eS fid^ auf's 9leue in allen

feinen ©ebieten anfd^loB- ^^apft unb 5lönig Pereinigten fid^

nod^malS in ber ^^einbfeligfeit gegen baS gried^ifd()e 5laifer='

f^um. S^od^ eine g^rage jebod}, roeldje bie großen SBeltoer«'

'^ältniffe nabe berül^rte, '^aben ipir l^iebei noc^ nid^t erörtert,

baS 58erbältnife ju ben ©aracenen, toelc^eS unter ßarl 3Jtar^

teü aiüeS be^errfd^te. 2luc^ in biefer ^e5iet)ung föar ^ippin

ben guMtapfen feines SSaterS gefolgt. ©d)on Por ber 5ier==

einigung mit bem Zapfte ^atte er bie Belagerung Pon

3Rarbonne unternommen, ta^ bamalS in ben ^änben ber

Slraber föar, n)eld^e noc^ ^äufig 5U Unternel)mungen bieSfeitS

ber ^i;renäen fc^ritten; fie nabmen eine 'än^a^l befeftigter

©täbte ein, lüaS bann immer neue ©efa^ren nic^t allein für

©aüien, fonbern aud; Italien in ficb fc^lofe. ®em fteüte ficb
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^xvp'm bereits im ^a^xt 752 entgeijen. @r ^atte bie Dber^

l;äupter ber altgotl^ifc^en unb d^tifttid^en S3eüölferung für \iä)

geiüonnen. Gr l^at 9^imeg irtieber erobert, ba6 babei jer*

ftöcte Slmp^it^eater ift eben in feinen 9luinen ein ©enfmal

biefeS Siegel. S)ann \vax er gegen ^^arbonne felbfl borge^

rücft, bejtt)ungen l^atte er e§ bamals nod^ nid^t. ^laö) einiger

3eit aber fiel e§ unter 3Jlitntir!ung ber ©of^en, benen bie

©r^altung i^rer 3fted()tgüerfaffung öerfprod^en ir>urbe, in feine

iQanb^). SBie aber ift e§ gefd^e^en, bafe bie Straber, bie Spanien

nod; immer be^&rrfd^ten, fid^ nid^t ernftlid^ gur 2Be'^r festen,

namentlid^ luober fd^reibt t§> fid^, ba& fie ba§ bebrängte

Slquitanien, ba§ fie einft fo gut mie inne Ratten, obne §ülfe

unter bie ^errf(^aft ^ippinS geraf^en liefen. S)ie Slntiport

ift, baB eben in biefer ^t\t, in meld^er ba§ neue fränfifd^e

ÄönigS'^auS fict; erl^ob, ein ©treit unter i^nen felbft ausbrach,

lueld^er ben gortgang ibrer SSaffen lähmte. @S raar ber

innere tampf ber arabifc^en 2ßelt, in lüeld^em bie Dmaj*

jaben t^re ©teHung einbüßten, bie größte t)on ben S3egeben*

{)eiten biefer 3^it, bie inir betrad^ten muffen, el^e njir einen

©d^ritt lüeiter gelten.

Ij S"! ^o.ljn 759; Chron. Moissiacense : ut permittereut eos

Icscem suaui habere.
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Dmoijaben uiib Stbbafiben.

9^oc^ iiiar bie abenblänbi[c^e 2öelt feinestüegg in ftd^

fonfoUbirt, aber eine S^eteinigung ber toer[d)iebenen Dlattonali»»

täten wax boc^ üngeba|)nt. ^auptfäc^lid; unter bem 3nipu(3

ber toon ber arabifc^en 2öeltmad;t üon Spanien "^er brol^en^'

ben ©efa^ren mar bie^ gefc^e^en 2(u(^ 53onifatiuä gebenft

be^ 3^aüe^ ber Seftgott^en mit @d;nier5en. S)er in bem füb=»

Jüeftli($en ©aüien tooUjogenen 3wi^üdiüerfung ber ©aracenert

üerbanfte ^arl 3J?artelt unb ba0 @efd)tec^t, ba^ er ftiftete,

feine (Stellung. 3^ie foeben (^tiftianifirten ©ermanen l^atten

i^ren Slnt^eil baran. ^nfofern btente bie ^Berbinbung SDeutfc^^»

tanb^ mit dlom einem allgemeinen 2öeltbebürfni§. Italien,

j^ranfreid) unb 2)eutfc^lanb bereinigten fic^ mit bem (j^riftlic^en

Obetprieftert^um, lüeld^e^ Italien üon bem öfttid^en ^M)t

lo^rti ®aä anglo ^ fä(^fifc^e ^olt na^m an bem unmittel^

baren Kampfe feinen 2tntt;eil, aber e^ unterftü^te benjelben

bur(^ bie j^örberung ber ©tjtiftianifirung Seutfd^lanb^, iueld^e^

eben baburd^ mit bem ^apftt^um in ein enge^ SSerl^ältni^

trat, fo baB bie religiöse ^'Ott 'om inneren Streit ber 5^atio^

nalitäten jurüdbrängte. ^nbem fid; bie^ Pottjog um bie ÜJJitte

be^ achten ^al^rl)unbert^, gefd^a^ iä nun, ba^ bie illamitifd^e
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Söelt, meiere an SluSbel^nung unb ÜJlac|t ein Überqetotd^t

befaB, ba§ jeber 3Sergletc^ung fpottete, in fic^ felbft jerfiel.

®ie Dmajjaben, tceld^e ben größten St^eil ber Äüften bcö

aKittelmeere^ unteriporfen tjatten, iourben üon ben Slbbafiben

geftürjt unb au§ ben ©ebieten, beren fie fid; bemeiftert, in ein

einjigeS, eben ba§ fpanifc^e, öon ino au§ ©attien angegriffen

iDurbe, 5urüdgebrängt. 2Bir kennen berettiS ben ©treit, ber fic^

in ben 33efennern be^ ;3§lam über bie gortfe^ung ber '^öd^ften

©etüalt in bem Jfteid^e, ba§ fie grünbeten, erl^oben l^atte. ßr

bing mit ber (Sntfle^ung be^ .^glant im tiefften ©runbe ju^

fammen. ©aburd^, bafe 9}io!^ammeb ber ^ropt)et inar, l^atte er

auä) bie oberfte ©teile unter ben arabifc^en Stämmen erlangt;

er tcar babur(^ felbft ba§ Dberl^aupt be§ toornet)mften unter

benfelben, ber ^oreifc^iten, geiüorben. ^n biefer 33erbinbung

eines ^ürftentt)um§, tneld^eS boc§ ba^ ©tammeStoefen nid^t

üerleügnete, mit ^er Dieligion, lag ba§ 3ßefen feiner 5tutorität,

bie nun auf feine S^ad^folger überging. Sei bem Urfprung

beö 6!^alifat§ zeigte fid^, ta^ neben ben anberen ©rforber"»

niffen eine§ ^n^aberS ber l^öd^ften ©etoalt au^ ^a^ Stammet*

öerpltnife in öetrad^t gebogen mürbe. 2)arüber aber, inietüeit

t)a§> reid)en follte, trat üon Slnfang an ein 3iDiefpalt ein.

2lud^ bei ben erften ß^alifen bilbete t§> ein il^rer Söabl förber^

lic^eg 3Jioment, bafe fie ber näd^ften Umgebung beö ^rop^eten

unb feinem ©tamme felbft angebörten. ®ie 2lnfprüd^e, föeld^e

ber ©d^iüiegerfo^n 2lli auf biefeS SSer^ältniB grünbete, tüurben

gurücfgetüiefen, itjeil fie aud^ bem ©tammeSl;erlommen nid^t

entfprac^en. ®leid^ bamalS ift ber O^eim 3}iobammebS Mhaä

beS^alb öorgejogen n^orben, toeil ^a§ 9led^t ber männlichen

SSerh}anbtfd;aft einem burcb bie grauen ücrmittelten ^ilnfprud^

toorgejogen mürbe. Sei ben ;ortunflen, bie fid) hierüber er^^
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l^oben, trat nun aber bod^ ba^ Wac^tocrbältnijj maBgebenb

bertoor 3)ian erlebte, bafe bie alten ©egner 2}?obammeb)S im

©tamme ber Äoretfd^itcn, bie nur gejnjungen fein ^rop(;eten='

tbuni ancrfannt b^^tten, ba§ Sbalifat eriuarben. ©;§ föaren

eben bie Omajjaben. 5)ie ^af^imiten b. b- bie j^amilie be^*

felben, bie einen befonberen S^tiq ber ^oreifd;iten bilbeten,

eben ben, n)eld;em 3Jiobammeb angebövte, ber ibm erft feine

SBebeutung gegeben batte, faben ficb gurüdgebrängt unb öon

bem gürftentbum au^gefc()lo[[en. S)abin fübrte bie im Saufe

ber Eroberungen bereit«? ju ©tanbe gefoinmene Wia6)t ber

Dmajjaben, benen bie ^afd^imiten feine gleid^e entgegenftellen

fonnten. SBäre ba^ ©balifat nur ein ^^ürftentbum getüefen,

fo mürbe e§ ^iebei fein SSerbleiben gebabt baben. 5lber e^

h?ar gugleicb ein religiöfe^ ^nftitut. Unb toenn f(bon 5lli

baburd) ju feiner 3Jiac^t gelangt niar, ba^ er bie 9leligiofität

be^ ^slam mit befonberer ©tärfe repräfentirte
; fo gefcbab

ba§ aud^ bei ben 9lad;fommen be§ Slbba^, toelcbe fi(b nad^

bem <Btamrm^^txtomrmn am beflen bere4)tigt erad^teten.

Sßäbrenb bie Dmajiaben bie politifd^e, it»ie bie geifilid;e ®i^

h)alt bebaupteten, bilbete fid^ boc^ auc^ in ber ©tille ein

^mamat au^, tpeld^eS \)a§> ^rincipat ber Dmajjaben toer-»

njarf unb ba^ S^orred^t für fid^ felbft in 5lnfprud^ nabm.

Sm ©egenfa^ mit biefer Dppofition entnjidelten bie

Dmajjaben ibr gürftentbum ju einer äBeltmad^t. Slber c^

läBt fid^ Derfteben, ba^ fie fid^ bod^ nid;t aiä 33orfecbter be§

ftrengen ^§lam auffteEten, fonbern ben §8ebingungen einer

hjeltlid^en 9legierung geredet gu tperben fud^ten.

S)a^ Söefen tbrer Eroberungen beftanb barin, ba^ bie

in öerfebiebenen ^^roüinjen bct:rfd()enbcn ©eiralten gebrod^en

unb bk arabifcbe an ibre ©teile gefe|t tpurbe. Ueberatt,
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)Oüie( iütr feigen, 9e[($a|) ha§> baburrf>, baB bie ^errfd^crntüd^t

in biefen ^rotoinjen in fid; fetbft entäiüeit unb jtueifet|aft

war. (Sg iüar gtetc^fam eine Slcceffion ber Untert^anen ju

ber neuen Wtaä)t, loobei biefelben auf bie eine ober bie anbete

äöeil'e in ein bertragömäBige^ S^erl^ällnife gu ben neuen

fetten gelangten; in @i;rien burc^ bie ^vi\aQtv, tDe(($e ben

einzelnen <2täbten gemad^t inurben, in Steg^pten burd^ 3"*

geftänbniffe, toelc^e 2(mru na^ ber Entfernung ber Slömer

ben Eingebornen ju 2§eit inerben liefe, in Slfrifa tuxd) bie ^U"

fagen, bie ben ^Berbern gemacht Jrurben, in (Spanien burd^

bie Schonung, beten [id^ bie ^iri^e nod; lange ju etfteuen

gehabt t;at. Qd^ i^ill batauf nid^t jurüdffommen, fonbern nur

ber inneren SSet^ältniffe ber S^pnaftie nochmals gebenfen.

3)cDaiüija, beffen 2Berl bie Slusbitbung ber Seemad^t unb

ber Ueberlegen^eit über t)a^ gried)ifd;e 9ieic^ im SlUgemeinen

irar, entiridelte äugleic^ im Innern ein grofee^ ^ertfd^ettalent.

S)ie toon einanber fe'^r öerfd^iebenen ^roöin§en mufete er boc^

äu einer getüiffen Sinl^eit ber Staatgüettüattung ju öetbinben.

®en ©tatt^altetn betfelben tüar ein fe^r lueitreii^enber

2Birfung^frei^ üorbe^alten, aber ber S^alif fe^te i^nen i^abi^

t).f).^\6)kt 5ur Seite, meiere bie ^öd)\k ©etoalt auc^ in religiöfer

§infid)t repräfentirten. ^ebe ^roöinj bilbete ein befonbeteiS

©teuetgebiet, in lüetc^em bie ©infünfte ju ben etfotbetlic^en

Sluägaben üetlüenbet lüurben; ber Uebetfc^ufe floB in bie Äaffe

beS ß^alifen. S)ie ^öetiüaltung betul;te im ©tofeen unb

©an^en auf ben bisherigen ß"inrid)tungen.

®a lüar benn ber Unterfd^ieb üon bem früheren Si;ftem

nic()t fo gtofe, al^ man toetmut^en fönnte. 5ß?a^ fc^on ftüber

in ^^^etfien bet ^^all geifefen icat, bie 2;i;eitna^me ber beffer

an^gebilbeten ©Stiften an bet '-üetiraltung bet (Sinfünfte,
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erhielt [id^ bort: benn iüte Ratten bte Slraber an i^re ©teile

treten foden. 2tber baffclbe gefc^a^ and) in ©i;rten unb

2(egt;pten. ^nfofern §at bte erlrä^nte (Kapitulation 2tmru3

üielen äüert^, inbem man barau^ ben Umfang beffen, nmä

\\di) ert)ielt, ermeffen fann. 2Bir lüerben unterrichtet, bafä bet

groBe 6influ§, ben bte 33efiegten in bem neuen ©taat^iuefen

ausübten, bie ßifer[ud;t ber Slraber angeregt ^at. (g^ tourben

SBer[u^e gemacht ba^ ju änbern; jule|t blieb e^ bod^ beim

Sitten, nur bafi bie arabi[d;e Sprache in htn @e[cl()äften ge^

braud;t ipurbe. 2)ie (Summe ber 9tegierung blieb immer in

^ama^fu^. ^n bem grünen ^alaft gab 3)ioaiüiia, inbem er in

orientalifd^er Söeife auf bem erl^i)^ten ^injan faB, feine 2lubien*

jen, bei benen feine ^'amilie in i^ren üerfd^iebenen 3iDeigert

5ugegen mar unb auc^ bie fremben ©efanbten erfc^ienen, jeber

nac^ feinem 9lange, nid}t t>iel anber^ al^ in ^i^janj. ®ie ab^

minifiratiüen @efd)äfte concenttirten fid; in bem (Staat^fiegel^

amt, \dO bie einge^^enben ©rlaffe in ein allgemeine^ 9legiftet

vereinigt, bann bie Originale geflegelt unb eypebirt inurben,

\m€ febr an bie Sfrinia im faiferlic^en ^ataft in ßon«»

ftantinopel erinnert. 3)ian tr)ei§, lyeldje^ 2lnfe!()en bie ©friniarii

bort üon jeber befafeen. Slucb ba^ öon ben 9lömern ein»»

gerid^tete ^ofttuefen !onnte ^JJi'oan)ija nid^t entbel;ren, um bie

^erbinbung ber ^auptftabt mit ben ^rotoinjcn ju erbalten.

aj^oaiDija fam aud; feinen gotte^bienfilid^en 33efugniffen

nac^. @r beftieg, mie bie ßb^i^ifen in 33iebina, bie J^anjel in

3:amagfu0.

bliebt fo ganj lüar ba^ ber ^all mit feinen 3Racbfolgern.

(i^ feblte ibnen an ber perfönlid^en SSürbe, ireld^e ben ©ebor»»

fam erleid()tert. SKir gebadeten f(^on ber Unorbnungen, bie

barauS entfprangen, fo bafe, tuenn lüir recbt unterrichtet finb,
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bie ^oreifd^iten in 2)ama§fuS ju einer freien ^Vereinbarung

gefd^ritten finb, bie ben ^^ron an 3Jieriüan, einen ber i^^ren,

überlt>ie§. ©ben be^l^alb irurbe 3)terJrian I. an bie @pi§e ge^

ftedt, tneil er ein ädjter Dmajjabe irar. Um ö^nlid^en

Errungen für bie B^funft üorgubeugen, [teilte 3Jierh}an eine

©rbfolgeorbnung auf, nad} ineld^er bie @r{)ebung junger unb

unmünbiger Seute §um ßbalifat »erboten unb bie ©ucceffion

ber trüber unb ©tammeöüettern fubftituirt ii>urbe\).

©§ irar eine ?^rage, lüie fte in ^i^^anj unter (Eonftantin

^ogonatuö eintrat, ber aber ntd;t gu einer ät)nlic^en 2lu^*

fünft griff. Slbbalmelif, ber ©o^n 9)}ern)an§, toat eine h?ürbige

unb geeignete $erfönlid;feit. S^eni gelang e» nun, i^ra!

unb 2lrabien toofffommen gu unterirerfen, unb er fäumte bann

ni(^t bie Sal)nen äRoaföijas für bie innere ^Regierung n^ieber

einjufdalagen, ©ine ber oornetjmften 9?euerungen
,

§u benen

er fd^ritt, ^aben mir fc^on eriud^nt; e§ h?ar bie Umgeftal*

tung be^ 3iRünstr»efen§ , bie il^n in Ärieg mit ^uftinian öer*

njidelte. 3Rdc^ föaren bie faffanibif(^en 5)rad;men (©irl^em)

im Dften im ©ebrauc^, luie bie römifd;en ©olbftüde (bie l)era'

flifd^en 5Denare) im SBeften. S)ie arabifd^e Umprägung ift

immer tt>egen ber ©enauigfeit, mit ber fie noUäogen iüurbe,

aufgefallen. S)ie groBe 3Seränberung föar bie arabifd^c ^n*

fd^rift-). ©ic entfprad^ bem 33egriffe bei ©mir al a}iumenin

unb äugleic^ bem 33ebürfniB bei ^anbellüer^ältniffel , bal

1) tremer, Äullurgefdji^te be§ Orients. 1. e. .170.

2) §erbeIot @. 297, 29S royer Dinar, Dirhem (Hegiage); (Slmacin

@. 64 : Eodem anno signati sunt aurei et stateres arabice : habuerant

enim ante inscriptionem lingiia Romana et stateres qiioque Persica

:

fecitque sibi Hagjagjus officinani monetariam et stateribus irapressit

:

Deus est Dominus, ©ojuti, in ber Ueberfe|3ung öon Barrett (History

of tlie calii)h8 by Jalaiuddin a's Suyuti ©. 232).
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fid^ in 3)ietfa concentrirtc. 2lud^ für anbere innere 53ebürfniffe

tourbe unter bicfem ßl^alifen Sorge getragen, ^abbfci^abld^

fteüte in feiner ^roüinj einen ^erbinbung^fanal jiüifdjen

ßupl^rat unb Sigrid ^er. Qux 33erbinbung öon Kufa unb

^affora mürbe eine neue 3)iilitärfDlonie in Safit angelegt M-

©ine neue ©ypebition gegen bic inbifc^en ©renjgebiete, ©inb,

hjurbe au^gerüftet, bei ber man bie Soften, bie barau^ er^

h)ad)fen unb bie 3]ortt)eile, bie fie bringen lüürbe, gegen ein^*

anber abiuog; benn ©laubenSeifer mar t§> !eine§n?eg§ allein,

n>oburc^ bie omajjabifd^en Sl^alifen angetrieben tourben. 6ie

badeten ^auptfäd)lid^ auf Eroberungen unb beren 3luSbeutung

ju finanjiettem @eit)inn.

Slbbalmelif ift ber ©tammnater ber folgenben ß^a«*

lifen; üier feiner ©öl^ne finb jum Sf)alifat emporgeftiegen.

©ein 5Rac^folger unb ©rbe SBelib I. tl^eilte feine ßultur^

beftrebungen. Seltzer 2lrt biefe toaren, fann man mit

einiger ®icl)ert)eit au0 ben Sautoerfen, bie öon il^nen übrig

finb, entnel)men. ^robulte ber arabifd^en ^unft toaren fic

eigentlid) ni(^t. ga&t man bie berü^mteften berfelben inS

2luge, namentlid; bie 3}iofd}ee be^ Dmar in ^erufalem, bie

jcboc^ nid^t etma öon Dmar, fonbern erft öon Slbbatmclif l^jer^'

rü^rt, ober bie SöelibS I. in SamaSfu^, fo fie^t man, bafe

fie eben jugleid^ au^ Senu^ung ber öorne'^raften (^riftlid&en

Äird|)en unb einer 3fiad^a'^mung berfelben entftanben finb. ®ie

3Jiof^ee Dmarg in ^erufalem erinnert in i^rer ßonftruftion

an bie juftinianeifc^e ©pod^e ber 33aufunft. ^n i^cen präd^^

tigen SSerjierungen fielet man nod^ ba§ Äreuj, in i^ren ^w
fd^riften iüirb bie götttid^e S^latur e^rifti anerfannt, allein mit

1) 3in 3a^re LXXXIII b. §. («etami IV @. 147) 702 u. 2te.
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einem ©egenfa^ gegen bie S^reieintgfeit, tüte i§n bet Moxan

enthält 2lu(^ bie gweite aJJofd^ee, bie Slbbalmelif in i^erufalem

errid^tete, üerrät^ i^ren Ursprung ouS einet römi[(^en Sa^

filüa. 2Cie bec Sater, fo öerfu^r au^ bet @o^n. ^aft

bie berü^mtefte aller SJJofc^een ift bie, twelc^e 2Belib I. in

Samasfu^ errichtet ^at. Sie entftanb aber burd^ ben Umbau

einer d^riftli($en Äird^e unb Iä§t überall bie ipanb bpjantini^

fd^er äBerfmeifter erfennen. i^n ben HHofaifen berfelben \)at

man eine Stel^nlid^feit mit benen ber @ft. 3Karfu^fir($e in

33enebig erfennen iroüen. @o fnüpfen auc^ bie Schulen

iglamiti[d)er 3:beoIogie, ireld^e in S}amagfu§ entftanben,

unmittelbar an bie bafelbft furj jutoor emporgekommene

d^riftltd^^t^eologifd^e «Sd^ule an.

Cmar Qbn ^Ibbalaji^, ber nac^ ber 3^erorbnung ©ulei»-

man^ in biefe 9^eibe eintrat^), eben be^^alb, meil er ber

Sürbigfte trar unb bemfelben ^mxQt ber Dmajiaben an*

gcl^örte, unterbrad^ bie 33er[($iüenbung unb ^offabrt, iueld^e

bi^^er toorgeipaltet Ratten, unb t)ielt ftrenger an ber DrtbobDj:ie

be^ 3§lam feft. '^en üblichen 33etflud^ungen gegen 2Ui t^at er

(Sin^alt-). ^ä) finbe feinen ©runb, bie ^iotij prücfjuiyeifen,

hjelc^e lüir bei 3;^eop^ane^ finben^), unb bie eine groBe retro*

fpeftiüe 5IRerfiüürbigfeit l^at. äBir erinnern un^ ber 3urec^t^

lüeifung, bie 5Intoninug ^iu^ an bie ©intüobner üon ©friert

ergel^en (ie§, luelc^e ein ©rbbeben bem @inf(u§ be^ 6l;riften''

glaubend jufc^rieben. ®ie[em 2lberglauben, ben bie alten

Imperatoren üerfc^mä^ten, !^ing Omar an. 33ei einem Qih'

beben, ba^ im ^a^re 719 eintrat, öerbot er nid^t nur auf^

1) Cont. Joan. Bicl. e. 49. gfiboruS fac. 44. «etami IV ®. 236.

2) aWafubi V @. 419.

S) Xiitoptia\xi§ j. 3. b. 2Ö. 6210 @. 399, 20.
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©trcngftc bie ©infu^r öon 2Bein in bie ©tobte, fonbern l^at

bic d)riftUd;cn (EinUiot)ner gc5U>ungcn, toon if)rcm ©tauben ab'

5ufallen unb fogar B^tci^cn ber ^erabfdjeuung gegen beni'elben

funb ju geben ' j. ©eine finansiclle SSertuattung wav fe^r eigen«»

mäd^tig unb ^atte bie fc^le(^teftcn folgen-).

^er le^te ber ©ö^ne SibbalmelifiS, ^ifd;am, iinrb mieber

in feiner S^eriüaltung bem 5lbbalmelif unb 93Joannja an bie

©eite gefegt, ©egen bie (£(;ri[ten lieü er, infofern fie untere

ivorfen iiiaren, 2)tilbe malten. @ein ©tatf^alter in ^raf,

ß^alib, ber ©o{;n einer ß^riftin, föurbe öon ben eifrigen

3)?o^Iimen üerf(ud}t unb öerabfc^eut. Einer ber SDic^ter ber

3eit fagt üon i^m: ©Ott toerftuc^e ben Diüden be^ ßanieele^,

bog G^alib ju un^ b^i^trug; er |)abe feiner S[Rutter eine

Äird^e mit einem Jlreuj gebaut. 2Bie fönne er ©ebetSüorftanb

fein^). SIber gegen bie äußeren j^einbc fd^Jüang ^ifd^am feine

Saffen mit bem üoüen ©t^rgeij feiner S^orfa^ren. ^n ^nbien

legte er fefte ©table für moStimifdje (^'oloniften an, 9}tanfura

(bie ©iegreic^e) nnb 93ia^fura (bie ©efc^ü^te).

Unauf|)örlid; überwog er bie gried}ifd;en ^rotoinjen mit

Ärieg; gegen bie Stnfäde ber ^Berbern betjauptete er i^airn^an.

1) juayaQfCen' (ba? »on S^eop'^aneS gebraud^te iffiort) magarizare

(Dergt. Du Gange, s. v. stcrcore faciem consi^urcare).

2) 3)er 9?ad|foIger DmaxS IL, ^ejib IL, [tarb in bet 9?ad)t oom 25,

jum 26. ©d^aban, §. CV (^bn -ilb'b'eU^aUm, Zabavi) üom 27. 311m

2s. Januar 724; er regierte nai) bem SJerjeidjniß ber ®^a(ifea bei ülanb,

Anecdota Syriaca L ©. 41, ba§ mit it)m [d^ttefjt, 4 ^a'^re 1 9)?onat

2 Sage, fo ba(3 DmarS IL £ob auf ben 23. $Rabfd}ab §. GL, S. g-ebriiar

720 u. 2(e. (einen iO^ittwod)) fällt; öon ben arabifd)en 3lutoren irirb ber 20.

(Sbn 2ibb=el=§afem) ober 2r>. beffelben 2«onatf^ angegeben (2ßeil I. ®. 593

9?. 3. gournel, Les Berbers L ©. 270 9?. 6), wobei bie Ijiiisngefügten S)a=

tirmtgen nad; bem SBodjenlage — SJJittiuoc^ ober ^i'^'t^ifl — "'t^)* ftimnien.

3) Äremer, ßnUnrgefd}id}te be§ Dvientci unter ben i^tjatifen I @. ISO.
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(gr ^at bie D^ieberlage bei ^oitierg erleben muffen, aber

barum oerlor er niemals bie granfen au§ ben Sinken, ^^n

^atte ^arl aJlarteU bei 5^arbonne su befämpfen, ba0 i^m im

SSeften biente, luie bie ettüä!^nten inbifc^en ©täbte im Dften.

93ei ber (Snergie, mit ber er feine 3Beltma($t regierte,

immer in ben ^Direktionen feiner 33orfat)ren, iüürbe er bag

Slbenblanb in bie größte ©efa^r gebracht ^aben, t)ätte il^n

nid)t, noc^ in frifd^en Sa'^ren, auf bem ©c^Ioffe, lü§> er ber

gefunben ßuft ipegen beiro^nt , eine tranft)eit bat)ingerafft

(6. gebruar 743) i). dv fanb ni^t allein feinen Slai^folger,

ber fein 5Ber! bätte fortfegen fönnen, fonbern in ber ®^naftte

ber Dmajjaben brachen über bag ^rincip ber Erbfolge, burd^

ba^ fie in ben legten 3al()ren fid^ bet)auptet |)atte, Sprüngen

aug, Jüelc^e fie in fic^ felbft jerfe^ten. ^m äöiberfpruc^ mit

ben @a|ungen 3)Uriran^ mad^te SBelib IL, ber Sfiac^folger

§ifc^am§^), ben S3erfud^, feine Äinber, benen man na($fagte,

ba§ fie nic^t einmal im Äoran §u lefen üerftänben, unb bafe

i^x Stnqni'ii in feinem ©eri($t angenommen toerben fönnte,

§u fünftigen Se|)errf($ern aller ©laubigen §u ergeben. 9Zoc^

bei feinen Seb^eiten foßte il)nen bie 5Rad^fclge gefid;ert werben,

©in öer^ängniBooUe^ 3Sor|)aben: benn baburd^ tourbe eine SSer*

fc^lüörung ber näd)ftbetl)eiligten 3Jiitglieber be§ omajjabifd^en

^aufeg {)ertoorgerufen. ^ejib, ber bem ©tammtoater Slbbal*

melif einen ®rab ndljer flanb aU bie @ö^ne 2Belib 11.^),

f^n)ang fii^ felbft jum G^alifate auf^).

1) 2)er 6. be« gmciten SWonat« 9fiabi §. CXXV, an einem SOJittrood;

(etmacin ©. 81).

2) SBelib II. irar ber 2o^n be« (Si^atifen ^ejib II. SOTa^itbi VI @. 1.

3) Sejib (III.) mar ber (Snfel 2lbbatmelit§, ber ®o^n 2Belib I.

4) SBelib II. würbe am 27. beg sroeiten aJiouatö 2)fd)umaba §. CXXVI,
6. Slprü 744, einen ©onnerftag, eine 3eit&ePi'nmnng, bie fic^ anc^ bei 2^eo»

p\)mi8 ®. 418, 16 finbet, gelobtet.
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2(1^ er nad) einigen 3)ionatcn feinen Job üorau^ial^,

überlief er feinem 33ruber ^bra^im ba§ ßbaUfatM. 5^em

aber tniberfctjte fic^ ber größte arabifd^e Äriegimann ber

3eit, 3)ieriüan, ber nic^t eigentlich) für fid^ felbft einen 2(nfpruc§

5U baben behauptete , fonbern \iä) nur ber Stnfprüc^e ber

©öbne SSelibö II. annabm^). 6§ gelang i^m h)ir!li(^, bie

2lnbänger ^brabimS üor 2)ama^fug ju fcblagen unb fid^ ber

Stabt ju bemäd;tigen.

3)a aber bie beiben ©öbne 2Belib^ II. umfamen, fo

nabm er felbft ba^ ©balifat in 93efi^^). S3ei biefer @nt*

jftieiung be^ betrfd;enben @efc^led)te^, luelc^eS öon bem ^au^*

gefe^, taS^ e^ ficb felbft gegeben, abmic^, fonnte eS nun nii^t

anberl fein, aU baB bie Oppofition gegen ba^felbe, beren

njir gebac^ten, lüetc^e bie ganje S)pnaftie für unred}tmäBig

1) ®ie ®auer beg S^atifatS ^^\ti III. beftimmt 93etami IV. ^. 313

auf 6 aJJouote 2 Sage, wonach fein Zoi auf ben 29. ®ful§tbbfc^a
, §.

CXXVI. 12. Dftobet 744 fäUi. OKafubi V ä. 18 giebt ben 1., ©ojuti

®. 2.")8 ben 7., (Stmacin ®. ö7 ben 17., Stbulfeba @. 265 ben 20. eben

biefeS 2Jionat§ an. 2BeiI, ®efd^. b. S^aüfen I. ®. 681, f)at 3brat)im nid^t

a[§ ©Raufen annetjmen troüen. Saß er aber bamalg al§ S^aüf betrachtet

»urbe, ge^t aü§ ^Hi^oruS ^acenfig c. 73 unrciberlegtid) !^ertor: Izit suae

omnes pati-iae ocytis recognoscunt atque Abrahim fratrem substi-

stuunt, quem a fratre constabat relictum esse vicarium.

2) SJierrcan II. mar ber ®ol^n SJiol^ammebS, be^ jüngjien @o:^ne§ öon

SMerrcan I.

3) ^bra^im ließ nac^ ber 9JieberIage feiner Sruppen bei ®ama§fu8

bie ®ö^ne SBetib^ IL, §afem unb Dtljnian, ^inric^ten, würbe bann aber

om 13. @afar (58e(ami IV 'S. 374 unb ©ojuti @. 259 geben ben 14. an),

einem 2)ienftag ((SImacin @. s8) §. CXXVII, 24. 9fooember 744 jur 2Ib=

banfung genött^igt. 3" ^elaniiS d)ronologifc^er gifirung ber (Sr^ebung ^bxa^

\)\m§ 5um S^atifat ftimmt bie 2ingabe bef^ ^bn Äotaiba unb ^bn 3lbfari (bei

^ournet, Les Berbers I @. 311 9?. 5), baß er baffelbe anbertfjalb IKonale

bet(eibet Ijobi; nic^t aber bie ber fpäteren Stuloren, beä (Stmacin @. 88,

?lbutpt)arabfd^, Hist. Dynast. @. 137 unb ©ojuti @. 259, bie beffen Sauer

auf 69 ober 70 Sage berechnen.
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erflärte, ju SBorte tarn, unb fogar ju einec geiüiffen Unab'

l)ängigfcit gelangte.

aibbatlal^ ^hn ^hha§, ber ©o^n be^ oft genannten

D^etms SDio^animeb SlbbaS, |atte ben 9iuf, burd^ (grleud^=

tungen be§ ©ngeB ©abriel jum beften SlJerftänbniB be§ Soran

gefommen §u fein ; er iDurbe aU ber gtofee ^Jtabbani toerebtt

S)iefer S^orjug ber S^eligtofität unb ber Slbftammung foll

boburd^ üerftärü irorben fein, baB einer ber Stliben feine

9kd)te an Slbbaüab^ Gnfel, a)bt)ammeb Qbn 5Ili, abgetreten

l^abe^). !Die 2Ibbafiben Würben unter bem 9lamen i^mam

»erebrt. Sie erfd^ienen aU bie Dber'^äupter ber ©lau*

bigen mit aüen politifc^en unb religiöfen 3ftec^ten. 5Der

Sßornebmfte ift Qbrabim, ein Urenfel be§ ^hba^, beffen

9]ame bie Strenggläubigen ju einer ®enoffen fd^aft üer*

einigte, ineld^e ben Dmajjaben bei bem Uebergange be^

Gbalifate^ üon ©uleiman auf Omar II. fc^on ^eforgniffe

einflößte. S)ie ftrengere Drtbobope Dmar§ föar barauf hi»

red^net, bie abbafibifc^en Slnfprüc^ie niebergubalten , aber

feit ber Don Sßetib II. toeranta^ten Spaltung traten fie

mit öerboppelter Stärfe l^erüor. 2öenn bie Dmajiaben, bie

ben grafo^römifd^en öbeen na^e ftanben, biefen in SSorbcr*

afien 9laum üerfd^afften, fo l)atte ber ftrenge ^^lam befonber^

1) 2)ev Sttibe war Slbbaüa^ 2tbu §afc^im, ber ba§ ^[mamat üon leinem

iBater SRo'^ammeb ^bn at = §anQfija, einem bev ^öt^ne SltiS, aber iiid)t ßon

g-atima, ererbt Ijatte, an ben baffelbe nad} bem SCobe feines ©ruber§ §ofein,

tvie eine Partei nnter ben Sln'^ängern ber Slliben — man nannte fic bie

Saifanija (^bn e^aüifan, in ber Ueberiet5nn(i »on Barrett II @. 877) —
annat)m, übergegangen »or. ü)^ol}ammeb ^bn 2IIi übertnig HS ^mamat bei

feinem £obe, ber nad) Xabari am 1. Sfultaba §. CXXVI, 15. 3Uiguft 744

erfolgte, auf feinen ©oljn 3bra^im (^bn dtjallifan, a. a. D. £. ö93). 9?a(^

Stnberen war ba§ 3"iamat »on 2Ibu ^afdjim fd)on an ^^lbbaflal)§ <Boi)n,

aii, ben SSater SERo^ammeb?, »ermadjt irorben (iDZafubi VI ©. 59).
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in ben altperfifd^cn ©ebicten (Singang unb 3(n^änger gefunben.

3^re Gmimirc burd^jcgen ^od^afien. Slltperfifdje unb moSli^

mifcfte 3been luirften sufammen. ©ntfc^eibenb luurbc hzi ber

(frl^ebung ber 2lbba[iben bann, ta^ einer ber öornet)mften

^ecrfübrer ber Dmajjaben ju i^nen überging. ©^ roav 2lbu

3}?u^lim, ber fein ©ef(^led)t üon ben altperfif^ien Königen ber

acbämenibifd^en Tpnaftic {verleitete M , beinatje lüie ein fabel=

^after §ero^ anjufel^en, ber [i(^ immer fd^tcarj Üeibete unb

niemals ladete, alä irenn eS jur <B6)iaä)t ging.

S)ur(j^ feine Sapferfeit mar er unter ben Dmajjaben

rafc^ emporgeftiegen; in^gel^eim aber t)atte er immer greunb*

fc^aft mit ben 3lbbanben unb mit bem ^mam i^&^a^im ge»»

pftogen. ßr ijattt ben ^mam felbft befud^t unb eine f(^föar3e

^^a^ne ober beren stoei empfangen, bie eine „©(Ratten",

bie anbere „SSolfe" genannt, um anjubeuten, 'öa^ ba§ ßmpor^

fommen ber 2lb6a[iben Sanb unb SSol! erfrif(^en inerbe^).

2Im 9. 3uni 747 leuchteten bie g^euerjeid^en auf alltn 3ln^

l)ö^en öon 3}?ertü^), bie Sln'^änger 3^^^^""^ fammelten fid^,

um feine j^atjnen, in aJierto l^örte man auf, ben 9tamen be^

a)?eriDan im Äangelgebet su nennen.

3n anberen ^roüinjen ftrebten bie beiben religiöfen

Parteien einanber nod^ unentfd;ieben entgegen. SBä^renb öon

ben einen ba^ ivanjelgebet auf ben 3Ramen 3Jiertüan abge*

galten mürbe, beteten anbere für bie f^amilie yjJo^ammeb^

unb ben ©mir 2lbu aJiu^lim. 2)er ©tattbalter 2}terh}an^

1) §erbetot, Bibliotheque Orientale s. Abou-Moslim.

2) B. ^ammer^^iirgflall , ©emätbefaal bev ?eben§befd)reibiingen gvoBev

tr.cSlimifdjet §errf(^er II @. 143.

3) 2-5. SRamabljan {naäj ^bn St)atib bei ^bn ©^aüifan @. lOOj §.

CXXIX.
ü. IRanf e, 2ßeltnefcf)icf)te. V. 2. 1.-3. ^uff. 5
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in 6{)ora[fan, 9^afr ^hn ©ajjar, unterlag, ba er feine ^ülfe,

njcber üon Wltito, nod^ bon ^ra! erhielt ^).

®ie S^ruppen 2lbu HJiuslim^ erfod^ten einen ©ieg toor

^ufa, iüofelbft nun über bie 2lnfprüc^e ber beiben gamilien

entfc^ieben lüerben füllte-), ©d^on im beginn be§ Slufru^r^

tnar ber i^mam ^bral^ini bon 2)^eriDan II. getöbtet toorben^),

aber er l)interlieB s^ei 33rüber, üon benen ber ältefte Slbul

2lbba§ aU fein Sftec^t^nacfifolger betrachtet tüurbe.

S)er befanb ftc^ bamalS bereite in Jlufa. S3on jel^er bem

ftrengen S^lam juget^an unb unter bem ©inbrud be§ SBed^ifeU

ber SDinge öerfammelten fic^ bie (Sininol^ner an einem grei*

tag in ber grofeen 3Rofd^ee, alle in fd^iüarj geÜeibet. Slbul

2lbba§ beftieg bie Mangel. (Sr fprac^ Diel üon ben im ^en^

feitS betoorftel^enben ©trafen unb Belohnungen. Sann fül^rte

er ber fufanifd^en ©emeinbe gu ©emütl^, 't)a^ fie bi^|>er

unterbrüdt fei, tok bie gamilie be^ 2lbba§ felbft; aber jc|t

l^abe ©Ott i^rer ©a(|e ben ©ieg üerliel^en, @r forberte fie

auf, ben ®ib ber Sreue p leiften, e^ tnerbe ber erfte legitime

fein, ber öon ibnen gefd^tuoren tüerbe. hierauf begab ber

Smam fic^ p feinem ©i| unb empfing ben S^reueib aller 2ln^

iüefenben, bie il^n al^ ßl^alifen anerfannten "*). @egen biefe

1) ißafr flarb, nad^bem er in mel^reren <Sä)laä)tm unterlegen war, auf

ber i^lüäjt ju ©arca unfern üon §amaban im erften 9Konat SRabi §. CXXXI,
5«oöember 748 (^bn ©^aUüan a. a. D. II ©. 105).

2) ®ie <Bä)la(i)t bei Äerbela in ber 9ic^e öon Äufa fiel om 10. 2Ru=

l^arram §. CXXXII, 29. Slugujl 749 üor.

3) yiad) 3bn e^anifan a. a. D. II ®. 103 njurbe 3fbral)im im @afar,

§. CXXXII, 19. ©eptember — 17. Dttober 749 getöbtet; nad; eimarin

ein ^atjx früher @. 92.

4) 93elami IV ©. 333. 3fn ben einjetnen Umftdnben ge^en bie

S3crid^te tveit auSeinonber , in ben §auptfa(t)en flimmen fie äufammen.
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Empörung rüdte nun ber in Sßaffen geübte ÜJierman mit aller

feiner 93iac^t t)eran. ©r traf bei 3JJo[ul mit bem geinbe,

ber üon 3(bbaaa^ Qbn 2Ili, bem Dt)eim be^ Stbul mha^,

angefüt)rt luurbe sufainmen, fie fi^Iugen jiDei ^age. Gä loar eine

6d^lad)t, bie irenn irgenb eine anbere ju einem unit)erfal=

t)iftDrifc§en 2luggang führte. ä)kriüan mu&te erleben, ba^ bie

2;ruppen, bie er i^eranfü^rte, feinem Sefel)le nid^t ge^ord^ten.

dagegen inaren bie abbafibifc^en üon bem (Sntljufia^muä

erfüttt, ben eine ftarfe religiöfe 3Jleinung giebt. 2)er tapfere

ajlertüan mufete fid^ §ur ^^lud^t entf^liefeen ^). 2ll§ er nad^

SDamagfu^ fam, fegte er nod^ eine ftellüertretenbe Sflegierung

ein, aber fel^r balb liatten aud^ l^ier bie fcl^iparjen ©d^aaren ber

3lbbafiben bie Dber!()anb unb befe|ten bie <Stabt ^). 3Jierh}an

fud^te fein ^eil in 2legi;pten. 9lod) einmal ift e§ jtüifc^en

feinen 2ln|ängern unb feinen SSerfolgern pr ©d^lad^t ge^

!ommen, öon toeld^er ein gleichseitiger fpanifc^er G^ronift be^

richtet, fie b^be gn?ei ^age gebauert, enblicl; am ^Dritten fei

3KertDan getöbtet irorben. 3)en Slrabern .jufolge iüurbe er in

mad) Selami IV @. 336 unb 2lbutpl)arabfc^, Hist. comp. ©. 138 erfolgte

bie 9(nerfennung be;? 5lbut 2Ibba§ im erjlten 9}?onat ^Rabi am 12., naäj

3bn Äotaiba unb (gimacin <B. 94 am 13. b. i. 29. ober 30. Oftober 749,

aber aud) ber 11. ((Sutpc^iuS II. ®. 395) unö 13. be§ jweiten 5nJonat§

9tabi (3bn Sbaüifan II. ©. 105) unb ber 15. be§ äiueiten SO^onatS 2)fdE)u»

maba tnerben angegeben (3Jiafubi VI @. 87).

1) 2)aä 3ufami"f"treffen erfolgte nacb ben genaueften, bei ^bn Sl^alli»

lan IL @. 106 erhaltenen lofalen 33eftimmung bei tufd^af (Äefc^af) am
3ufammenfluö be§ SigriS unb oberen Qab (Qatut in ber 3^'tf^rift ber

beutfc^en morgenlänbifd^en ©efeüfd^aft. 33b. 17 @. 430). 211« Sag ber

©c^lac^t geben 5I»afubi VI ®. 74 unb Slbulfeba I @. 485 ben IL be§

äweiten ajjonats ©fd^umaba §. CXXXII, 25. Januar 750 an.

2) ytaii Slbulfeba I @. 487 am 5. 3tamab^an, 17. 3lpril 750, «oju

bie ©atirung nad^ bem SBodjentage (üJJittn^oc^) nic^t ftimmt, rcegtjalb SSeil I

®. 792 in. 1 ben 10. 3?amab^an, 22. Slpril annimmt.
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einer Äir(^e getöbtetV). 3)Zertoang abgeschnittener ^opf lüurbe

t)or 2Ibul ^hhaS' gebrad^t, ber bei feinem SInblic! auf bie

Äniee fiel unb ©Ott banfte ^) ; er fa'^ barin ein ©otte^urf^eil.

Si^^er 'Ratten bie ^oreifi^iten bie Dberf)anb gel^abt, unb

unjä^Uge üon ben ^afc^imiten unb i^ren g^reunben tcaren

babei §u ©runbe gegangen. S)iefe fanten nun gur (Selüalt

unb liefen bem Surft nac^ Slutrac^e, einem unau^Iöfd;li(^en

©efü^l in ber 53ruft eine§ Slraber^, freien Sauf. '5efannt

ift bie fc^recfen^öotte Scene, in föe^er \iä) bie Seibenfc^aft ber

S3lutra($e ber Slbbafiben entkben l^aben fott; inbem bie

Äoreifd^iten, bie fic^ ergeben Ratten, bie Erinnerung an ben

gemeinfc^aftlid^en Urfprung tüac^riefen, feien bie genfer |)er^

vorgetreten, um fie gu erferlagen; über ben nod^ rö(^etnben

Seid^namen ^dbt Stbbatta^ ^H 5lli, ber Dtjeim be^ Slbut

Stbbaö ein ©aftmal^l gel^ialten ^j, fagt man, haS, fd()re(flid;fte,

1) 'yiai) ^[iboruS ^acenftS c. 78 tüurbe ÜJtertrau getöbtet in loco, qui

lingua eorum (Arabum) vocatur Azimum-, nad) bem g(ei(^äeittgen

äg^ptifd^en 3(utor, bem Siafon ^ol^anneS, an einem ©antun genannten Drte

(SRenanbot @. 227), beibe Sofalitäten laffen fid; aber nid)t feftfteQen. 9?ac^

ben i§(amitifc^en Tutoren gefc^a^ e§ in i8nftr=Snnbe§ in ber ^^roüinj ißenefa

nörblic^ oon Sfjd^mnnam (Quatrem^re, Memoires geographiques et

historiques sur TEgypte ®. 112), nac^ ben f^rifc^en in ?lffnan (TO^wan,

SKidjaet ber ©tjrer a. a. D. 259) ober ©^ene (Slbulp^arabfc^, Chron. syr.

®. 128). Ser SobeStag 3Jtenvan§ n.iar nac^ Siabari bei SBeil I ©. 702

VI. 1 ; Sbn etjaOtfan II ®. 105 ; SIbnIfeba I ©. 489 ber 26. (27. (Jlma*

ein ®. 96) ©fntf)ibbfd)a §. CXXXII, 5. SInguft 750, ber aber nit^t, mie

bie beiben erften ^injnfiigen, ein ^gonnlag, fonbern ein SHittreod} n^av. ®er

Seftimmung nad^ bem aSod^entage entfpric^t beffer bie ©atirung bei 2^hit,

22. ®fnt^ibbfct)a §. CXXXII, nac^ ber angenommenen 2)?ett)obe ber 9ie=

buftion, 1. Sluguft 750, wofür aber ber 2. Sfnguft, ber ein ©onntag war,

gefefet werben muß. Saß e§ ber lefete SUionat biefeS 3a^re2 gewefen |et, giebt

auc^ ^bn Äotaiba an (bei SieiSfe in Slbntfebo I ann. bist. ©. 141).

2) 5mafubi VI ©. 101.

3) Sie (gr5ät)lung üon bem öJaflma^I über ben röd)e(nben Seid^namen
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ba^ je üorgefommen ift. ^n WltUa unb a)?ebina irurben

bic Dmajjabcn burd^ einen anbern D^cim beä ß^alifen ent*

l^auptet.

^n ©ama^fu^ Würben bie ©ebetne ber omaüabifd^en

G^alifen auö ben ©räbern geriffen, ju 2lf4)e verbrannt unb

bicfe in bie 2;öinbe geftreut.

3Ran n)irb e§ nid^t mifeüerfle^en, njenn ic^ baran erinnere,

t>a^ ber Untergang ber Dniajjaben in bie[elbe 3^^t fäüt, mie

bie ßr^ebung 5t>ipping im ^yranfenreid^ jur ^öd^ften SBürbe.

^n beiben luirfte bie geiftlid^e Wiaä)t auf bie ))öd)\k ©eivalt

ein. ß§ b^If ben Dniajjaben nid^t^, ba^ fie Söiberftanb

leifteten; bie 9lepräfentanten be^ rcligiöfen ^rincipg lüurben

i^rer ajteifter. ^m j^ranfenreid() griff ha^ ^tieftertt)um nur

in fotueit ein, aU eiS bie gefd;ebene 33eränberung fanflionirte.

S)ie DJJeroiinnger Derfi^inanben , ol^ne ha^ bies ßreigni^

bie Slufmertfamfeit fe^r befd)äftigt bätte. .^n Strabien empörte

fid^ ber geiftli^^'iueltlid^e 2lnfprud) eineS ®efc^le4)te^ gegen

bie beftebenbe 3)kd}t. ®er b^Rorifd;e ©egenfa^ ber beiben

Greigniffe liegt o^ne B^^^ifel barin, ba^ ber Dccibent burc^

bie Krönung unb ©albung Ä'önig ^nppin^ vereinigt, ber

Drient bagegen burd() bie (^r^ebung ber 2lbbafiben ge*

fpalten tourbe. SBol^l n?arfen bie Slbbafiben unter bem 2lb*

§eid^en ber fdjiuarsen ^^-abne ibre ©egner nieber unb nahmen

eine SDoppelgeinalt in bie ipanb, bie fie nod^ graufamer au^^»

übten al§> ibre 33orgänger, aber e^ gelang i^nen bod; nid^t,

baS ®e)d)lec()t ber Dmajjaben ganj ju toertilgen. 2lbber*

rabman ben älbatoija ben §ifcbam ben ^Ibbatmeli! ben

fe^U bei ben meiften ätteren Slutoren; bei Slbulfeba I @. 491 unb Stmacin

@. 95 erfc^eint fie in aller i^rev ®rä^Iid^teit. SBeit II. ®. 8 nimmt fte an.
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ajieriüan (benn ea ift angemeffen, ^ter ber ©ej'djled^ts*^

folge gu gebenfen, ber er feinen Ursprung üerbanfte)

entging ber SSerfoIgung ber 2lbbafiben unter mand^erlei

2lbenteuern unb @efat)ren. S)ie in Spanien nod^ immer

l^errfc^enbe ©ntjtoeiung ber Waä)ti)ab^x, bie auc^ ®a§ un^

angene'^m empfanben, baB fie gegen bie ß^riften fein (§>IM

l^atten, lüie benn bamalS bie ©ot^en in Septimanien ju ben

granfen übertraten unb Sfiarbonne öerloren ging, begrüßten

i^n mit greuben. ^n ßorboöa, wo z§> bi^'^er nur ©tatt^

kalter gegeben, trat er mit ben Slnfprüd^en be^ ß^alifat^

auf (755).

S)a^ abbafibifd^e ß^alifat, ba§ einen neuen @i| ber 3Jiad;t

in Sagbab grünbete, be'^auptete fic^ al^ bominirenbe 2öeltmad()t.

S)er Dccibent lourbe baburc^ ber ©efal^r, bie i^n bebrol^te, nid)t

entlebigt. Stbberra^man fanb aber fo üielen 2öiber[prud^ in

©panien felbft, an bem bortigen Statthalter ^uffuf unb

fobann an einer afri!anif4)en §orbe, tüeld^e bie 3fled^te ber

2lbbafiben aucä^ in Spanien öert^eibigen tüoQte, ba^ e^ i^m

unmöglid^ voax, feine 3tugen über bie ^^prenäen §u richten

unb ^ippin in feinen aquitanifd;en Eroberungen ju ftören.

©g irtar i^m genug, bie fleine d^riftlid^e Maä)i, bie fid^ in

Stfturien regte, in ©d;ran!en ju b^^ten. 9]id}t t>tel anber^

toaren bamalS au($ bie unermeBUd^en ©ebiete , toeld^e htn

Slbbafibcn anheimfielen, üon Empörungen erfüllt, icelc^e bie

Sefeftigung ber neuen 5[)i;naftie ju terbinbern brol^ten. 2öir

erlüäbnen noc^ bie ^auptmomente berfelben.

Slbbatta^, cbenfo !lug al^ entfd^loffen , befiegte juerft

6t;rien unb lüenbete fid^ bann nad; 3JlefopDtamien. '^(ud^ ^tt

behielt ber (Sbalif bie Ober^anb, tüir t)ören üon Belagerungen

toon 9tifibi^ unb Samofata. SBir finben aud^ bier in ben
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afiatifcfien "f^rotoinjcn fotüol^t toie in ben afrtfantfd^en feine

33erir»anbten im 'i&tii^ ber ©eioalt. (Sr lüurbe noc^ in anberem

©inne (S^dif al^ bie früheren. SJlit bem ßrbrec^t Jüurbe

eine 3lrt ^nfarnation angenommen ; bie ^bee eine^ göttlid^en

Äönigt^umS, öon ben Werfern gcl^egt, tuurbe auf haä ß^alifat

übertragen, ^n biefer Sejiel^ung ift 2lbul 3lbbag einer ber

^ertfd^er, ineld^e bie alte ^"Du ber SRonard^ie in fic^ reprä^

fentiren. ßr üereinigte fie mit bem 33egriffe be§ i^Slam; er

l^eifet ber Slutüergiefeer: ag^'Saffa!^. 5tIIe^, voa§> \iä) feiner

©etoalt entgegenfeite, iDurbe aU ©ottlofigfeit betrad^tet unb

o^ne ßrbarmen bem SSerberben beflimmt. ^n aßen gunftionen

ber ^öc^ften Slutorität befamen biefe 3Sorftettungen üon ber

göttlid^en ©eiualt be^ ©Kalifen il^ren 3Iu^bru(f. 3)urd} ba^

Sfted^t ber ©eburt, ipetc^eio 'i)k größte $RoIIe in biefer ßom^

bination fpielte, Jüurbe, aU Slbul ^hha§> im ^af)xt 754

ftarb^), ber 53ruber beffelben, Slbu ©fci^afar 2ll^3)lanfur ju

feinem ?tad)foIger beftimmt. 3tber biefer l^atte an ben

aJiännern, benen bie Erhebung be^ ©efc^lec^te^ gu banfen

toar, natürlid^e Skbenbu^ler.

S)em einen Slbbattal^, ber ben ^rieg in @i;rien unb äUefo^

potamien geführt I;atte, iüar öon Hbul 'ä'bha^ Hoffnung auf bie

9lad}foIge gemadit. ®er anbere, '^bu 3)iu§Iim, bem bie 33egrün^

bung ber ^aä)t ber 3(bbafiben jupfc^reiben ift, na^m eine ^ah

tung an, ipeld)e Seforgniffe in 5(l'-2)ianfur ertoedte. ®iefer aber

toar entf4)loffen unb gefd^icEt genug, beibe ©egner, el^e fie

nod^ eine entfd^iebene Stellung genommen l^atten, ju betoältigen.

1) §. CXXXVI am 12. ®fulf>ibbf(^a naä) 2«afubt VI ®. 157;

am 13. nac^ (Slmactn ®. 97 unb ^bn Stjaüifan II @. 106. dlaä) SSelami

IV ©. 349 ftarb 2tbnl Slbbaä in ber "D^ac^t öon Sonnabenb jitm «Sonntag,

b. i. in ber 9^ac^t smifdjen ben beiben angegebenen Sagen, nad^ unjerer

Slera in ber yiad^t tom 8. jum 9. 3«"' '^54-



72 S'T'öffteS Sapttel.

©einen D^eim Sibbaüal^ befiegte er hux^ 2lbu 9)2u§lim ^). 2{uf

ber ©teile aber geriet^ er mit biefem in ©ifferenjen.

9JIan ))at S3riefe öon Slbu 2JiD^Iim übrig, in benen er bie

©d^iüierigfeiten au^brüdt, benen ein großer ^efel^l^b^ber gur

Seite eine^ abfoluten dürften unterliegt. Sie att)men ba§ Se*

tüu^tfein jugleid^ ber Unabl;ängigfeit unb ber ©efa'^r. ©nblic^

lieB er fid^ bod^ überreben, in 'i)a§> Sager 2ll^33^anfur^ ju

fomnten. SSon ben Gruppen tüurbe er mit greube unb ^t'

tounberung begrübt, aber Sll-SKanfur toar bur(^ feine 2ln^

fprüd^e 6eleibigt unb fannte feine ©nabe. @r entlebigte fic^

beg 2lbu SJiu^lim toie einft Äaifer Sßalentinian be§ 5tetiuä.

Sei bem 2ßortiued)fel , ben er l^erbeifü^rte , traten auf

ba§ ^dä)tn, bag er gab, üier mit fd;arfer Söaffe üerfe^ene

©ölbner in^ ©ernad;; üon it;nen tüurbe ber tapferfte 2)lann be^

Oriente ermorbet, ber 3Jiann, ber ha§' neue 6l)alifat gegrünbet

l^atte, bur^i ben erften Dlad^folger in beiufelben ^j.

2Il=9)canfur aber inar glücflid^er al§ 3]alentinian, e^ toar

griebe in feinem 9ieid} unb er beburfte eine^ fold^en %\x))x^x§>

ni4)t me|>r.

1) ^IbbaHa'^ reurbe bei SRi^ihiS am %iü\\e 9J?afm§ ge[d^Iagen, — nai)

ber genaiteflen unb in fic^ conformen, bei Sion^fiuS SelmarenftS (3l[femani,

Bibl. Orient. II. ®. 110 B.) aufbeJ^dtcnen 3£itbeflimmung : aer. Seleuc.

1065. die 20. Tisci posterioris, feria tei'tia verteilte et quarta illus-

cente, b. i. am 26. unb 27. ^y^oöember 754; ber erfte Sag tvax ein ®ienftag.

2)arau§ erfiävt ftd), bag, irie Sabari bemerft, ebenfoaio!^! ein ©ienftag, tfie

ein ÜJJittrood) a\§ @d](ad} ttog bejeidjnet mürbe. SBeit II @. 26 folgt ber mit

ber Stugabe ber SBod^entage in SBiberfpruc^ ftel;enben arabifdjen 2)atirung nad^

bem 9Konat§tage: 7. (nac^ Sabari, 6. nad^ ^amsa oon ^Spa^an @. 170)

be§ jiüeiten DtouatS Sfd^umaba $. CXXXVIl unb nimmt al§ Sag ber

©c^tac^t ben 28. 5«oöember 754 an.

2) 2im 24. ©c^aban. §. CXXXVIF, 12. gebruar 755 (Selami IV

©. 362—66; ^bn Ä^afliran a. a. D. ©. 107, ber and) anbere Satirungen

beibringt).
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©oci^ a\x6) in ben rcligiöfen Seften, iretc§e bie Dmaj*

jaben ju betämpfen unb 2Ibut '2lbba!5 5u ergeben trefenttic^

beigetragen tjattcn, fa^ 2ll*DJiani'ur 'Oiebenbuljler unb ©egner.

2)ie Sefte ber Diatrenbiten , ioeld^e bie i^ödifte ©eiüalt als

£ic^tftra{;l ber ®Dttt)eit unb ben Gbalifen felbft aU Xf)til

ber ©ottbeit betrachtete, irar i()m nid^t gene'^m ^). ;3^re Seigre

f^Io§ nod) anbere Elemente afiati1d;er Dieligiofität , nämli(^

bie Seijre üon ber 3}ietempii)d)ofe in fic^ '-). Qn bem :3nt)aber

ber ^öd^ften @en»alt erblicften fie bie eri(f)einenbe ©ott^eit,

aud^ ?ll'9Jianfur looKten fie aU ©Ott üerel^ren. Slber fie

nahmen an, ba§ biefe göttlid^e äRac^t nad^ bem 2;obe beö

einen auf ben anbern überge!)e, \va§> bann lüieber ben 2tuf*

rul^r gegen ben ^errfd;er, ber unbeliebt geworben toar,

l^ertoorrufen mußte. 2lL'5Dlanfur toar meit entfernt baöon,

iie^ren biefer 2lrt anjune^men ; bei bem 5}erfuc^ ber 9tah3en*

biten, bie i^n U§>l)tx anerfannt l^atten, fid) gegen i^n ju

empören, it)urbe bie ©elte auSeinanber gefprengt"^).

Stber aud^ unter ben SO^o^Umen, auö benen 'Oa§> neue

(i^alifat ^^erüorgegangen Voax, regten fic^ bie alten boftrinären

©egenfä^e lieber. Sie Diai^fommen 2lli^, uneingebenl jener üon

einem ber ^l^ren auSgefprod^enen S^er^ic^tleiftung unb huxä) ben

1) 2Beit II ®. 37. Rammet, Oemälbefaat ber ?eben§beid^reibungen

groger mo§limi)c^er ^erri'djer II, 172. Bremer, ®efc^id)te ber tjerric^enben

Sbeen be§ ^^^i^"!- ®- 15-

2) Slbulfeba II ®. 13: animas ex uno corpore in aliud quasi

migrare. 2)er ?Jame ber Sefte roirb öon einem bei ^^P^f^fli^ gelegenen

Orte 5Rarcenb ober einem gleid^namigen in ®t)rien bei §ateb unb ÄineSrin

Ijergeleitet (JReiSfe in ben Ann. bist, ju ^Jlbnlfeba II «S. 625) ober auc^ in

ber gorm: 9tafebiten in ber Sebeutung „bie S^erirerfenben", b. i). bie, ireld^e

bie 5Rec^tmdßig!eit be§ S^atifat^ 2Ibn i8etr§ unb DmarS nic^t anertennen,

aufgefaßt (@(ane in feiner 2lb^anb(ung, du Khalif'at et des sectes ohiites

im 2. 58anbe ber Ueberfetjung oon ^bn G^atbun ©. öOO).

:'<) 3u 2lu§gang be§ ^abre« CXXXI b. §. grütija^r 759 u. 21.
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@c^u|, lüelc^en fie unter 2lbul 5lbba§ unl) 2lt*2Ranfut fanben,

nic^t befriebigt, erboben ]i^, unterflü|t öon ber ©c!te bcr

©dritten, beten ©lauben^fpftein fid^ eben an bie (Srbanfprüd^e

Sllt^ anf($toB. ©c^on Slbbatta^, ber öon Slli in btrefter Sinie

abftamrate (bie[er tüar fein UrgroBüater) , machte fi(^ bem

©balifen üerbäc^tig, ha er xi)n nic^t anerfennen tüoUte. ©od^

fal^ er in beffen ©ö^nen, lüeld^e ba^ Sanb burd^ftreiften unb

in ^xat unb g^orafan 5lnbänger warben, nod^ gefä^rlid^ere

SSiberfac^er. Slbbatta^ irurbe, ba er nid^t angeben iüollte,

lüo biefe \id) aufhielten, in^ ©efängnife gehjorfen, iüo er öer*

fd^ieb. 5lber bie graufame ^et)anblung, bie alle feine Sin*

:^änger erfuhren, betoirlte, ha^ fein ©ol^n SKobantmeb, al^

er mit ein paar bunbert 3J?ann üor 3)?ebina erfd^ien, bort

Slufnabme unb 2lner!ennung fanb.

S)ie langatbmigen Briefe, bie stoifd^en Sllmanfur unb

SD?o^ammeb getoed^felt ipurben, geinabnen an bie Sieben ber

l)Dmerifd;en gelben öor bem Slampf ^). ©ie finb nod^ baburd^

merfiDürbig, ba^ 3Jiol)ammeb bem ©balifen nid^t attein ben

©eborfam üerfagte, fonbern öielmebr üon biefem ©el^orfam

unb Untertoerfung forberte.

3u gteid^er ßeit er^ob ficb ^J^o'^ammeb^ Vorüber ^bra^im

in iÖaSra. 2lIIein bem 2lbbafiben, ber ba^ ganje 9leid^ be*

berrfd}te, ioaren fie üiel §u fd[;n)ad). aTtebina, taS^ feine Sebenä*

mittel au§> 2legi;pten bejog, fonnte nid)t gemeint fein, \\ä) ju

toertbeibigen, fobalb ibm biefe 3ufubr abgefc^nitten lüurbe. 211^

fidb bie 3}?ebinaten bem ^ungertobe preisgegeben faben, Der=

loten fie i^ten ©laubenSmutb-

2)ie ©tabt iüutbe eingenommen, 3)iol^ammeb erlag feinen

1) Setami IV ©. 397 ff. mH II ®. 43 ff.
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SBunbcn M. S)ie 2;ruppcn, bie (}ier ben @icg erfod^tcn Ratten,

tranbten fic^ bann gegen ^bra^im, ber eben öon Sa^ra ^er na^

Äufa 50g, IDO bie Gliben immer öiele Sln^änger gejä'^tt l^atten.

SBenn bie Äufaner ju ben 2Ibba[iben übergetreten ipar, fo tnar

baiS nur be^^alb gefd^iel^en, ireil ba^ ßrbre($t i^nen l^ö^er

ftanb, aU bie Ufurpation ber Omaijaben. Gin SSorjug ber 3tb*

bafiben über bie 3lliben loar bamit nid^t au^gefproc^en. $Der

(i^alif trug in ^erfon toiel baju bei, £ufa in Untertüerfung ju

baltcn, unb unfern J?ufa erlag au($ Sbra{)im feinen Baffen ; er

tüurbe burrf) einen ^feilfi^uB getöbtet -). 2lt='3)?anfur, ber feit ber

3eit ber ©mpörung ^brabim^ fein ^leib nid^t getoec^felt batte,

erlebte bie ©enugt^uung, ben Äopf be^ leiten 2lliben öor

fic^ gebracht §u fe^en, rok fein trüber ben Äopf beg legten

Dmajjaben. SEenn fid^ öon ieber bie öftli(^en unb tüefltic^en

^rotoinjen ber 3fleid^e be^ ^^lam unterfd^ieben, fo ift leicht ju

begreifen, ba^ ^aä abbafibif^e ©b^^ifat feinen ©i| in ben

öftlic^en auffd^lug, njo feine 3Jtac^t begrünbet iDorben mar.

Sn ^afct)imiiab bei ^ufa aber, ido Slbul 2l5ba§ guerft 9Bob^

nung genommen batte, fonnte roegen ber Unruben, bie bort an

ber Sage^orbnung n^aren, aud^ nic^t lange feinet Sleiben^ fein.

S)ort lüären bie Stnl^änger ber Dmaijaben, ^kt bie ©laubigen

be^ 3lli bem ©mir al 2Jtumenin immer gefäfjrlid^ geiüefen.

@r träblte \iä) einen ^la| am ^ligrisS, üon tpo er .^ufa unb

53agra sugleid; beberrfd;en lonnte. Sagbab luar junäi^ft ein

fefteg Sager, auf beiben ©eiten be^ Sluffe^, ba^ burc^ ©d()iff*

brüden in 5]erbinbung gebalten n}urbe. @^ ift unfern ber

1) gtamabl^an §. CXXXXV (Sibulfeba II ®. 1-5; (Stmacin ®. 102),

£ejember 762.

2) 26. 2)futfaaba §. CXXXXV (mulieba II ®. 21), 14. Fe-

bruar 763.
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alten 3)iettopoIe ©eleucia, tüeld^c eine 3ßit lang bie öftUd^c

SOBelt be'^errfd^t l^atte, gelegen. S)ie ^aufteine öon 3JJabain,

ba§ no(^ immer beftanb, iüurben gum S^^etl ba§u toertoanbt.

2)D(^ lüollte atl-aJ^anfur foütel ®elb unb 3eit, aU baS 3'lieber==

reiben ber borttgen ^aläfte unb bag ^erbeifd^aften bcr 23au^

matertalien na($ ber neuen ©rünbung erforberte, ntd^t auf^

iüenben^). S)er 33au tourbe au§ fc^tüerem S3a(fftetn bemerk

ftelligt, eine boppelte 3Jiauer mit 3:^ürmen foUte i^re ©ic^erbeit

verbürgen, ^ier loollte er feinen ©i^ ne'^men unb bie treuften

feiner Gruppen um \iä) l^aben.

2lber nid^t §u momentanen ^mtdtn ber dürften attein

inerben groBe ^auptftäbte gegrünbet. 6ie bienen jugleid^

§u 9)UtrDpDlen ber um ba§ Zentrum l^er fic^ brängenben

23ölferfd;aften unb gebei^en gu einem unab'^ängigen 5Da-

fein. Sagbab erfüllte fid^ faft gegen ben Söitlen 511*

9i/Janfur§ mit l^anbeltreibenben unb anberen @inlx)ol;nern

t)erf^iebener 3flationalitäten. ©g iüurbe bie üorne^mfte ©tätte

ber ^Bereinigung bcr perfifd^en unb arabifc^en ßultur. ^ier

l^at Sbn Sf^a!, auf Anregung 2tbu S)fc^afar 2lU3)?anfurg eine

§8iDgrap"^ie SJio'^ammebS gefd^rieben. §ier l^at 2lbballa^ ^bn

^llmofaffa, ber bamaU erft übertrat, bie gabeln bc^ Sibpai

au0 bem ^el)ten)i überfe^t unb ha§ alte tönigöbud^ ju

©tanbe gebrad}t, ireld^eS bem ©d;a|) == S^ame!^ beö j^irbufi ju

©runbe liegt. 3)ie arabifd^e 5|ioefie trat gurüd, bie magifc^en

Qbeen brangen iuieber üor. 3}ian bürfte fagen, bai§ ©affaniben*

reid^ fe^te fic^ je^t in bem ^glam fort. Slber aud; bie ^been

1) 2)ie ©rünbung oon ©agbab erfolgte iiaci^ Slbulfeba II ®. 15 uiib

eimafiu ©. 102, |). CXXXXV, Slpril 762— (j.3, eine 3eitbeftimmung, bie

mit ber ber fijrijc^en Sliitoren 1073 aer. Sei. (ajfid^ael ber ©^rer ®. 2G1;

3lbbulpl)arabid), Chron. syr. ©. 1.30), Oftober 761—02, sufammentriftt.
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famen iricber empor, bie fic^ bem ^slam entcjegenie^ten. 2)ie

9lQit>enbitcn, bereu crfter ?Iufru^r unterbrücft luorben \mx, be^

famen in 'Jlta 9ll='3)iufanna, bem i'erfdjleierten, einen mad]U

DoUen üiepräicntanten, metd;er bie i^eere be^ folgenben (i^alifen

3)Ja^bi breimal jurücfid^lug. Gnblid^i, aU ii6) DJiufanna nic^t

me^r ire]()ren fonnte, ^at er feinen ^alaft in 33ranb geftecft,

in bem er umgekommen ift, nid}t Dt)ne üor^er @ift genommen

äu l^aben'). ^nbem ertjob fid; bie eytrem^naturatiftifc^e öppo^»

fition ber 3}la5bafiten luieber. @ie rüttelten no^imaU an ben

©runbpfeilern ber meufd^lic^en ©efeüfd^aft: ©igent^um unb

@^e. @ine neue Seite bilbete fid;, bie ber 3^"bifä, ml^t

i^re Sln^änger in ben oberfteu <Sd}ic^ten beä abbafibifc^en

6taateä fanbeu. ©ie luurben alle üon bem gleichen 9tuin

betroffen, ber fii^ unter bem Snfel Sllmanfur^ öolljog. 2Jiit

bem ßmporlommen be^ abbafibif(^en ß^alifate^ üerbanb

)\6) eine 53eiregung be^ menfd;li($en ©elftes, bie <tud^ in ^U"

bien SBurjel fc^lug unb bie benachbarten turlomanifd^en

©tämme errei(^te. 2Bir sollen fie an biefer ©teile nid^t

ineiter begleiten; fie bitben eine 2Belt für fid;, bie fic^ um

t)a^ ß^l^atifat ^er confolibirte.

2;en ilampf mit ßonftantinopel ^ahtn 2llmanfur unb

feine näci()ften 3Rad)folger feine^raeg^ aufgegeben. 2£ie bie

®räfo'9lömer in ben ^üUn ber inneren Umiuäljungen in

©prien ipieber ^^ortfc^ritte gemad)t l^atten, fo luurben fie

burd^ bie Gr^ebung be^ neuen ß^alifat^ iDieberl;olt Pon

©efa^ren ^eimgefud)t. SDaburc^ luurbe i|)re äöeltftellung ju

i^ren 3Rac^barn luieber mobificirt-

1) §. CLXIII (3bn Ä^aHifan II (£. 205 (abutfeba II <S. 47), 17.

©eptember 779 bis 0. ©eptember 780.
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2)a§ römifd) = b^janttnifd^e Äaifertl^unt im ad^ten

^al^rl^unbert.

©^ leud^tet ein, ba^ biefe grofee SSeränberung ber i^Ia*

mitif(i^en ©einalten eine burd^greifenbe ©iniüirfung auf bie

Stellung ber c^riftlic^en SSöHer, bie mit it)nen im Kampfe

föaren, ausüben mu^te. Sic ©ntfd^eibung ber SBeltgefc^icfe

l^ing batoon ab, ob bie[e au(^ fortan bem S^lam nad^'^altigen

SBiberftanb entgcgen§ufe^en üermöi^ten. @§ ift 3eit, bafe toir

unfere Slide irteber auf ©onftantinopel äurüdmenben.

9Zoc^ bel^auptete fic^ ha§> altrömifd^e taifert^um, beffen @i|

einft t)on ßonftantin naä) S^janj toerlegt föorben njar, tro^ ber

SSerlufte, bie e§ im Drient buri^ offenen J?rieg, im Dccibent

bur(^ allmäl^ligen Stbfall erlitten ^atte, in einer allgemein

anerkannten ©eltung. ®ie Dleil^enfolge ber Imperatoren

mürbe felbft in ben öon ben Slrabern eroberten, tüie öiel^

mel^r in ben toon ben ©ermanen offupirten ^rotoinjen in ben

Slnnalen fortgefütjrt.

Sei bem erften Slicf erfennt man too^l, \)a^ bieS ha§>

altrömifdje Äaifert^um nid}t met;r tüar, toie e^ fid; feit ber

t^eobofianifc^en ßeit behauptet unb burd^ ^uftinian nad;

beiben ©eiten ^n eine bominirenbe SBeltftetlung erlangt
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l^attc. 3J?an fönnte bie {^rage auftpcrfen, tro unb tnie ba^

alte Äaiferf^um in baS bpsantinifc^e fid^ uinjufe^en begonnen

\)at. Seit D)JauriciuS ^at e§ eigentüd^ niemals einen J^aifer met)r

im alten «Sinne beS SBortes gegeben. 5Die ^erlufte, föeld^e

§erafliu^ in feinen fpäteren ^aljren erful^r, bie 53efd^rän*

fungen beö Stierritoriumä im Orient, bie öergeblic^en 3]er^

fud^e Gonftan^ II., im Occibent lieber eine tnirflic^e 3J?a(^t

§u erlangen, gaben bem Imperium eine üeränberte SBelt^^

ftellung. Spjang tcurbe ber 3Jiittelpun!t eines bej'($ränften

Sleid^eS, baS fid^ mit bem alten nid^t mcl^r bergleid^en lieB.

SBir ^aben ber militärifd^en ©inrid^tungen beS SonftantinuS

^ogonatuS gebadet, toeld^e eine nationale Umioanblung be§

ÄriegäioefenS in fid^ fd)loffen. ®er römifd^e S'^ame trat jurüdf,

ber gried^ifd^e fam empor. Unter Seo bem iSfaurier toar nun

bieS befd^iränfte dtti^ auf ha^ tapferfte unb mit ©lüdE t>er^

tl)eibigt inorben, unb man l)ätte bei bem inneren ^ampf ber

moSlimifi^en ©ehalten tpo^^l einen neuen Stuffc^ioung beS*

felben ern^arten bürfen. Slber Seo ^atte hutä) bie ^^ertnerfung

beS Silberbienfteä, mit ber er fid^ gleid^fam ibentificirte, eine

innere Gntätoeiung l^eröorgerufen , öon beren ßntfd^eibung

na^ ber einen ober ber anberen ©eite '^in bie Wlaö)t beS

Äaifert^umS felbft ab!)ing. Sei bem Sobe SeoS beS ^faurierS

fd^ien ber SJioment gefommen §u fein, ber l^öc^ften ©etoalt

n)ieber einen anberen ß^arafter gu geben ^). S)er beftc SSer*-

bünbete SeoS, ber baS 3)leifte baju beigetragen Ijatte, i^m

in ben ^ern^irrungen , bie bei unb feit bem Slbgang ^u*

ftinianS II. auSgebrod^en iraren, ben 6ieg unb ben 2:^ron ju

1) Seo [tarb am 18. $juni 741. Zijioptjamä 3. 3. ber 2Ö. 6212

@. 412, 24: aer. Sei. 1063. ^nb. IX.
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uerfd^affen, StrtabaSbu^ ftredte bie ^anb nac^ ber Ärone au^ ^)

;

er na^m fic^ ber Silber trieber an unb ^atte bie ®lei($ge*

finnten für fi^. 2lber ber So^n Seo^, ßonftantin, genannt

^oproni;mu§ -), ber an ben ©runbfä^en feinet SSater^ feftl^ielt,

jpoüte fi($ bie Ärone ni(^t entreißen laffen unb bel^auptete

beibeS mit einanber, fein ©rbred^t unb bie firc^lii^en ©runb*

fä^e. 3^Uc^ß^ ^W ^^'^ 2lrtaba§bu^ tarn eS gu einem förm^

ließen Sürgerfrieg. ©in 2)^oment trat ein, in tr>etc^em bie

europäifct)en ^roöinjen 3lrta6aSbu§ anerfannten unb auä)

bie afiatif(^en ju i^m ^inübergejogen n>urben.

3^od^ma(§ föie in ben älteften 3eiten ift bei ©arbeä über

bie ^errfd;aft in SSorberafien gefämpft tt)orben. Strtaba^bu^,

ber bie ßbene inne !^atte, föurbe, et)e noc^ fein ©ot)n S'licetag,

mit beffen armenifc^em §eere er ficE) ju bereinigen bad^ite, i^m

5U ^ülfe fommen fonntc, üon Sonftantin, ber au0 ben Sergen

^erüorbra^), niebergetoorfen unb l^atte öon ©lud ju fagen,

1) stuf ben SO^ünjen ift bie goi^m '^^^ 9iameu§ Artavasdus, ebeu[o

in mehreren Schreiben be§ ^apfteS ^^'^^'^'i^ (3aff«, Bibl- rer. Germ.

III ep. 48 ©. 133, ep. 49 ®. 136), bei 2;f)eDp:^ane§ : ^oTni'ccad'og, bei

SWi(f)ae( bent ©i^rer @. 257 Sirbaüast. ©in ß finbet [tc^ flatt r in bem

'iRamm bei @eorgiu§ §amartolu§ (@. 644, 22; 645, 5 u. f. xd.): 'Aotü-

ßaai)og, fo auc^ bei ben meiften anberen griec^ifdien Slntoren: 2eo ®ram=

matifuS @. 182, 9. ©ebrenng. üfJid^ael ®U}fa§ @. 526, 9 ed. Bonn.

3Dnara§ U ®. 1060 ed. Far. ; reä^renb bie lateinifc^e '^Qxm : Artabasdus in

ber ®atirung eines römifc^en ßoncitS (2)fanfi XII @. 170) unb bei ^fibovnä

^45acenft§ c. 73 öorfommt. SDie^r abrceic^cni) lautet ber 9Jame bei TOcep^oruS

(©. 59, 28 u. f. vo.): U(näßn':og, bem bie gorm '2lrtaba[u§ (nad^ ber 2;ran§=

fcription) bei Slbulpfjarabfc^, Cliron. syr. ®. 126 enifprid)t.

2) ®cr Urjprung bc§ DJamenf- möchte fid). Jt»o^( me^r öon bem »Stalle,

als öon ber SSinbel t)erfc^reiben (£t)eopI)aneä j. 3. b. 2S. 6211 ®. 400, 10 ed.

de Boor). 2)ag erfte fd)eint jE^cop^aneS in ben SBorten ansubcuten: xaßcOMaig

y.önoois y-id ovooig uTnauiutvog (j. 3- *>• ^- 6232 ©. 413, 22); unb

barauf roeift aud) ber anbere SBeiname be§ SaiferS: Kußuhrog (@eorgiu§

§amartDluS ®. 643, 3j ober Kußunhog (SebrenuS II ®. 8, 2) ^in.
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bafe er [id; na6) ber .^auptftabt 3urücfäief)en fonnteM. 2)ae-

fclbc (^cfdjaf) bcm armcntjdjen ^eere-), aU cä enblic^ f)eran'

rücfte^). 3Iuf (ionftantinopcl be[d)räntt, ^offtc 2Irtaba^bul,

iiod;, baß fein @ü(;n Diicetaö, ber iuieber naä) Slrmenien ge*

cjancjen mar unb bort ein neue^ ^eer gebilbet ^atte, i^n ent'

fe^en föürbe. 3tud) erfd)ien ^^iicetag aufä 3^eue im ^elbe, luiirbe

ober bei 9iifomebicn nodjmaU gefc^lagen'*). Gonftantin luar

ein um[id)tiger unb glüd'Üc^ier ^elbt^auptniann, beffen Strategie

eben barin beftanb, ^^einbe, Jueld;e bereinigt unüberlninblic^

gctnefen tt)ären au^einanberjutjalten , einzeln anzugreifen unb

ju ©runbe ju rii^ten. S)ie byjantinift^en @efd)id)tf(^reiber, bie

über üiete Umftänbe nid)t genau sufammenftimmen , fomnien

bod^ barin überein, ba§ fie beni ürc^lic^en aJtomente bie

gröfjte 2A>irffamfeit jufc^reiben. Sie ^ilberüere^rer l)ahtn

bie :3nitiatiüe ergriffen. Stuf bie 3Rac^rid}t, gonftantinu^, ber

ben affgemeinen §aB auf \iä) gelegen, fei getöbtet lüorben, üer=»

fammette fid) bie ftäbtifd^e 9JJenge in ber großen J?ird)e unb rief

2trtaba5bug 5um ilaifer auS, ber bann nid^t öerfäumte, ben

SBitberbienft ix»iebert)eräufteffen, unb ben älteren feiner Sö^ne,

Dlicepboru^ gum Äaifer frönte-^). S)ie affgemeine i^rifi^ n?irb ba^

1) Tla\ 743 u. Sie. Sljeop^aneg 3. ^. 0234 ©. 417, 27 ed. de Boor.

2) Smguft 743. 2f)eopt)aiie§ ©. 417, 32. ^nb. XI. ®ie ©djlac^t fanb

bei ÜJJobra (SD'iDörme), "naß an ben diellen beS ©alluS, be§ gegenroär*

tig ©ötiju genannten güiffeS an ber ©teüe be§ ^^eutigen 2line=®eul gelegen

Kax (SDiannert, ®eograp^ie ber ©riechen nnb $Römer 53b. VI, 3 ®. 575);

in einer Janbfd^aft, bie bamatS jum 2:()ema ber 53u!ellarier gel)örte unb an

ba§ 2^ema Dptimaton grenjte (SonPantinug '!}3ovp^progenitu§, neol üeuäTwr

I. £t)l ®. 28, 8 ed Boor).

3) Sie 33etagerung oon Sonftantinopel begann im September 743.

2f)eop^aneä 3. 3. b. 2ö. 6235 ©. 419, ^x(b. XII.

4) 2^eopt)ane8 @. 420, 7. 9«cept)oru§ ®. 62, 5 ed. de Boor (@. 70

ed. Bonn.). SfJicetaS fetbft rcurbe gefangen genommen.

5) SlrtabaäbuS erfd^eint auf feinen ^Wünsen niemall allein; fonbern

b. Kanfc, aBeltgcfdjicOte. V. 2. 1.-3. Slufl. 6
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tvLxä) begetd^net, baB fotüo^l ber eine aU ber anbete ber beiben

Jgmperatoren bie Straber b. ^. bte Dmajjaben ju §ülfe gerufen

l^aben fottV). 6onftantinu§ ^opron^mu^ l^at einer folc^en bo(^

nid^t beburft. 3)er in bi;naftifc^en unb religiöfen 3tt^ißfpalt '^e*

griffenen ^auptftabt tüurbe er baburc^ mäd^tig, baB er haä Mttx

bel^errfc&te unb bur(^ einen unerwartet glücflic^ geleiteten Sin«'

griff in bie Sefeftigungen einzubringen tDu§te-). ©eine

Struppen, bie metftenä grembe lüaren, lagerte er in ben

S3e^aufungen ber 9Zobilität ein, unjäpge tüurben um^

gebrad^t. Slrtaba^buS unb beffen ©ö^ne iüurben ge^

blenbet; benn ©d^onung ber SSeripanbten be^ ^aufeä

fannten biefe gürften nic^t. ßine fonberbare ©rfd^einung

ift ber ^atriarc^ Slnaftafiu^, ber jiüifc^en Erneuerung

unb Slbfd^affung be§ ^ilberbienfte^ fc^ioanfte; er l^atte fic^

auf bie ©eite be^ 2lrtaba§buS gefteUt, lüurbe aber aud^ üon

ßonftantin anerfannt^). ÜJian möd^te in i^m haS^ Söiber»'

fpiel ber römifd^en ^äpfte fcben. SSon einer Uebergeugttjeit,

lüie bie beiben ©regore an ben STag legten, ir>ar er ireit ent"

fernt. 3Rac^ feinem Xobe aber l^ielt aud^ ßonftantin ^opro*

n^muS für notl^tüenbig , fid^ bie i^jierard^ifc^c Unterftü^ung

gu üerf^affen, lüeld^e fd^on ©ermanuS feinem 3Sater aU

erforberlid^ bejeid^net l^atte. 6r berief im ^a^re 754 ein

allgemeine^ ßoncil^). ^n ber %^at fanben fid^ gegen üiert*

^alb'^unbert S3ifd§öfe ein, unter benen aber bie ^atriard^en

ber SReüerS jeigt entmeber ba§ öilbniß be§ 9?icep^oru3 ober beS SonfJantinuS

(©abatier a. a. D. II @. -58 u. 59).

1) Ji^eoptianeS ®. 416, 9, Sebrenug II @. 5, 10.

2) 2lm Slbeub bc8 2. 5Roöember 643. ÜC^eop^ane« @. 420, 11.

3) 2:^eopt)ane§ j. 2- ^^^ 2B. 6235 @. 421, 2.

4) ®a8 SoncK irar üom 10. ^cbnior bi§ jum Slugufl 754 {Xijiop^amS

j. 3. b. S33. 6245 ®. 428, 1) öeifammelt.
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tii^t vertreten iraren. S)ie Verätzungen tnurben nic^t in ber

^auptftabt, fonbern auf ber nat^en ^nfel ^terium gef)alten

X'ic ifDnofla[ttid)e 9üd;tung behielt in benfelben bie Dber*

banb; bie iserfamntelten famen übercin, ben 93ilberbienft

für Slbgötterei, für ha§> Söerf be§ ©atanju erflären. ©ie

l^aben fic^ l;iebei äugleid^ ben ®eban!en Seoä be§ SfaurierS

angeeignet, bafs, ii">ie in früheren 3eiten bie Slpoftcl, fo je^t

bie Jlaifer jur 33etänipfung beS ©ö^enbienfte^ beftimmt feien.

3)üt üielem 9iad)bru(f fprid^t eine itjrer ©a^ungen ba§ au^ : njie

ebcnial^ feine ein fi(^t^ü ollen jünger unb Slpoftel, fo '^abe ß^ri*

ftug je^t feinen Wiener, ben Äaifer, SJiitfämpfer ber 2lpoftel

mit ber Äraft be§ l^eitigen ©eifte^ auSgerüftet, um bie 35er*

fd^anjungen ber S)ämonen ju jerftören, burd^ ttjelc^e bie Grfennt^

ni§ ©otte^ t>ert)inbert n)urbe ^). ©on^eit ift ein Goncil, ba§ fid^

für ein öfumenifc^eS erflärte, gegangen. @g ftreift bod^ in ber

%\)at na^e an bie ßin^eit beiber ©ehalten, toeld^e bem ^^lam

5u ©runbe liegt, nur mit bem Unterfc^ieb, bafe im ^0lam bie

geiftlid^e ^lutorität bie öornel^mfte ift, l^ier aber bie iDelt=

lid^e. ®er Äaifer l)at ben Seruf, bie öom ©atan errid^tetcn

Äaftette ber Slbgötterei ju üertilgen. Unb fe'^r gemaltfam

l^telt nun ba§ ^aifert^um bie juertl^eitte ^rärogatiüe feft.

1) 2)te Slften beS SoncilS fmb öertoren. ®ie iBefd^lüffe letiten \v\v au8

ben Slften be§ (Soncilg üon 787 tennen. S)a ^eißt e§ nun: Quemad-
niodum olim Jesus sapientissimos discipulos suos saucti Spiritus

induens vix'tute in omnem tenam direxit: ita nunc famulos suos et

apostolorum consimiles, fideles videlicet imperatores nostros erexit,

ejusdem Spiritus sapientia praeditos et dignos virtute factos, ad per-

fectionem scilicet et doctrinam nostram atque destmctionem daemo-

niacarum munitionum extollentem se contra scientiam Dei redar-

gutionera diabolicae argumentationis pariter et erroris. 2)ianfi XIII,

®. 226 f. (xuduintaiv äatfiovutxwv 6/vouiuäT(<n' inaiQouivoiv yhtu

TTJS yvoJattos TOV x^toij).

6*
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S}er toorne^mfte unb §ubringlid;i^e ber Opponenten, ber 3Jtönc^

SInbreaS lourbe einft §uni ©efpräd) mit bem ^aii'er gugetaffen,

aber bann t)tngeri(i)tet. Tlan etnüfet, iueld^e 2lii^fid)t für btc

l^öd^fle ©eiralt e^ eröffnete, tt)enn ii)r in ?^oIge i[;reg ®inf(uffe§

auf ben öfumenifdien ßonciüen eine Slutouität in geifttid)en

5lngelegenl;eiten jugefproc^en tourbe, föie biefe mar. ^iac^

meinem 5)afür!^alten ift e^ bie \)ö^\U 6tufe be^ anatolifc^en

Äaifert^umg überhaupt. Unb menn eS je einen i!aifer gab,

ber feine 9)ieinungen ju t>ertt)eibigen touBte, fo tüar e§ ^on*

ftantin ÄDprDni)mu'o. (Sr :^atte fiq) ein §eer auä üerfi^iebenen

5BefianbtE)eilen gebilbet unb eingeübt, beffen er t>o[(fommen

mäd)tig ipar unb ta^ jebem feiner SSinfe ge!^ord;te. (Er

l^ielt bie Drbnung im Innern unb bie Slutorität nac^ ?luBen

aufredet.

3)ie angebeutete 5Innäi)erung an ben ^^lam bürfte man

nid^t babin auslegen, aU \)aht ßonftantin ben ^ampf gegen

bie 2)io^ammebaner toernadjläffigt. ®r ftritt uielme^r auf ba§

2;apferfle gegen biefelben, tüobei i^m jene ©pattung gmifd^en

Dmajjaben unb 2lbbafiben toefentlid^ su Statten fam. SDie

5lbbafiben 'erlitten eine 9^iebertage in Slrmenien. Unter

ßonftantin iloproni;mu§ tourbe 3JJalatia in J?lein='2lrmenien

eingenommen, unb ber Slrmenier tufd^an bertrieb mit §ülfe

ber S3pi;antiner bie Slrabet au^ ©rjerum^). 3©ie fe^r alle

1) 9tac^ ZijiopliamS (j. ^. b. SB. 6243 ©. 427, 14) nimmt Sonftan=

tin in feinem 11. 9tegierun9§ja^re, baS ift, üom STobe feines 3>ater§ gerec^=

net, in ber 3eit Dom 18. ^uni 751—752 SJialatia unb 2;t)eobofiopD(i§

((gr^erum) ein; in feinem 15. 3tegierung§ja^re
,
^uni 755-756, finbet bie

Sinfiebelnng ber an& biefen ©tobten ireggefü^rten ©imvo^ner, ©ijrier nnb

•Jlrmenier, in S^racien Statt (Zi). 3. 3. b. SB. 6247 @. 429, 20). ®iefc

beiben 3«i'''fP™'"i"9^" entfprec^en ben boppelten, bie bei ben arabifdjcn

2lutoren ^iefür angegeben «»erben: g). CXXXIII (bei Selabfori), 9. Slugufi
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2Bcltiictl;ältniiie ^uiammengrtffen , ikf)t man qu§ ben ©retg*

nifien be^ :3a^i^eS 75G. Sßaio war e^, tüa§> Gonftantin Äo*

pronijmu'^ , ber fonft rcgfam unb tapfer liiar, boüon abl;iclt,

[ic^ ber ^efe^ung bes ßyarc^at^ burd) bte ^-ranfcn mit ben

SSaffen entgegen ju fe|en ? S)er ©runb liegt barin, t^a^ eben

im ^a\)xt 756 ein ^eer beg niäd^tigen Slbbafiben, 2ll*a)Janfur,

in (iappabccien torbrang, bem bie ©ried)en mit einem nid^t

niinber 5at)lreid;en bie Spi^e ju bieten gcnDtI)igt lüaren^).

2tl'3}ianfur begnügte iiä), bie legten gegen bie ©riedKn er*

littenen 93erluftc lieber tcett ju machen unb ©rensbefeftigungen

anzulegen, um bie alten ^H'Oüinsen gu fid^ern. Sluf eine

Greberung (SonftantinopelS, ba§ o^ne^in unter ßonftantin

irieber anjebnlid;c Streitfräfte bciafe, Ijatte er e^ nid)t ab"

geieben, aber bie feinbfeligen ^Berübrungen, in bie er mit bem

gried;ifd^en Stetd^e gcrietb , beföirften bod; , bafe er fc^on mit

^önig ^ippin in ein freunbi($aftlic^e^ 33erbäItniB trat. Unb

ta nun bie Dmajjaben [id} in ©egenfat^ mit ben Slbbafiben

in Spanien bebaupteten, beunrfte bieä, iia\i t^aä fränfifd)e

9teicb, üon ßorboüa '\)ix bebrobt, eine 3Serbinbung mit 33agbab

)ud)k unb fanb. So fam bie ßntjmeiung ber 9}tDbammebaner

unb bie Gntftebung gtoei einanber entgegengei'e^ter (^\)aliiak

trejentlid; ^ippin ju ©Ute. Gr fam baburd} in ben ©tanb,

löO — 29. 3u(i 751 unb §. CXXXVIII (Xabari 3Ibiilfeba 11 ©. h unb

11 fjat beibe), 16. ^uni 7.")5 — 4. ^u"' '''•'»ß- ®2r Sinnol^me üon ©räemm

burc^ Sonftantin unb ber Sßegfüljruiig feiner (£intt)o![)ner gebentt aud) ber

gleid^jeitigc armenifc^e Slutor ®^ebonb (?eontiu§, Histoire des gueiTes et

conquetes des Arabes en Armenie, traduit par Garabed v. Chahna-

zarian @. 125).

1) St^eoptianeä %. % ^- 2Ö. 6248 ®. 430, 9: Zal\a infaTQÜitvas J*

yaia 'Pwuuriag aiiv /ü.ictaiv n\ xcti Ü.&o'jv dg ttjv Ä'ecnnnö'oxiccv

Tjy.ooGi KwvaTcivTivov xar cevToi onXiCöf^ivov, xal (foßrj9€is v7T6arQ(\ptv

tinoaxTog.
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ttn fpanifd^en ©aracenen SBiberftonb ju Iciftcn, unb babei

jugleid^ eine ^erbinbung aufredet gu er|)alten, tnxä) bte er

ho6) tüieber gegen eine 9leaftion öon ßonftantinopel gefid()ert

tDurbe.

©et)r ta)3fer nnb glüdlic^ fd;Iug fic^ ßonftantin gegen

bie Bulgaren unb @!lat)inen, er befiegte fie in einer 6d^lad^t

an ber ®onau bei 3}iarcellae ^) unb erfocht einen ent*

fc^eibenben 6ieg über bie Bulgaren unter Xele^e^ bei Slnd^ia*

IvL^-). IIA: bra($te er t§> ju einem j^^rieben, in loelc^em

bie gegenfeitigen ©infätte ber ^Bulgaren unb ®räfo*9lömer

in i'^rc ©ebiete unterfagt iüurben. S)ie ^auptfac^e mar,

'tio.^ bie ^eftungen, roeld^e ber ^aifer auf bulgarifc^em ©e^»

biet errichtet \)ai\t, — tüoburd) bie ^Bulgaren jum Ärieg

beiüogen tnorben luaren — , beftet)en blieben unb mit Struppen

aus ben üerfc^iebenen S^ematen beS3flei(^eS üerftärft inurben^).

SDaburd^ irurbe eine fefte ©renje gegrünbet, aber bie ^^einb^

feligfeiten ber Bulgaren toaren freilid) ni(^t unterbrüdt.

S)er ^aifer n^oüte eine neue 3ftegung berfelben beMmpfen,

als er an einer Äranf^eit im i^a^re 775 ftarb-*). 3Reue Sin*

fälle erfolgten erft toieber fec^Sjel^n ^abre nad^ feinem Slobe.

ßonftantin itopronpmuS ift eine ©eftalt in ber bi;5an'

tinifc^en ©efc^i(^te, nid^t minber bebeutenb als» felbft fein

1) 3m Sa^re 759 inicept)oru§ ©. 66, 26 (ed. de Boor, @. 75 ed. Bonn.).

2) 2Im 30. Sunt 763. 21jeopf)ane§ 3. ^. b. SB. 6254 ©. 4.33, 5,

öergl. TOcep^oruS ©. 69, 14 ed. de Boor (@. 77 ed. Bonn.).

3) 3m 3Kai 774 (^nb. II.) imc^ 2{;eop{)anc8 @. 447, 5: wuoauv

allrjXoig, f^trjTi Bovf.yi'cQovg f^(f.d^eh' xcatc 'Pco/javias, /"i'f t6v ßa(fi-

X^a inirrji^eCaai eiatX&siv ttg BovXyaQi'av. — vnoaTq^xpag 6 ßnat-

Xivs tiaffX&EV ^v Ty TToXec ra^uTovg «(/6)ff ix ndvTCov rwv &(fittib)ov

Xtcl tig TO, XKOTQCi ÜniQ (XTlOiV.

4) 2lm 14. September. 2^eopl)oneS 3. 3. b. 2Ö. 6267 ©. 448, 15 ed.

de Boor.
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SSatcr 2eo bei 3l[aurier. ßr ^at im ©cgenfa^ qegcn ben

atmenijc^en ^^rcunb £co§ bie Gtbtolge feines §auie5 fej^^

gctjalten. ^n 33eäug auf bie Äirc^enftreitigfeit bet)ielt er bie

Cber^anb. Xie ©ilberüerel^rer behaupten, er t)abe barin ben

SSorgang feinet i^aterä rtteit l^inter fic^ gelaffen. ®ie bejeid^nen

i^n mit bem 2:itel ^fonomac^u^, b. 'i). SBilberbefämpfer. ®r

bel;auptete 5trmenien, Äleinafien, Sicilien ben Strabern gegen«»

über unb l^ielt bie ^Bulgaren burd^ befeftigte ©renjeinrid)='

tungcn im ^anm. Gr barf aU einer ber üorne^mften 53e=«

grünber be^ bef(^ränften bpjantinifi^en 9leic^e0 betrad^tet

toerben. SlUein feft unb gefi($ert tüar feine (Stellung bod^

nid)t 9Jtit bem Dccibent befanb er fid^ in einem nid)t au^^«

jugleic^enben ©egenfa^e, unb, tnenn eS jur Slufrec^terbaltung

feiner bilberfeinblidjen Stenbenj Sefc^lüffe fo auBerorbentlid^er

2Irt beburfte, tüie fein ßoncilium fie gefaxt l^atte, fo betoeift ^a§,

ttiie föentg er fetner tirc^Ud^en ©eiralt fidler toax. SaB er eine

fet)r äa^lrei(^e Dppofition gegen fid^ b^tte, meiere an bem

alten ^erfommen feft^ielt unb üon bem Slpoftolat beä Äaifer^

3^ic^t^ föiffen lüoHte, ift unleugbar, ©eine ©tettung toar ju*

gleid^ folbatifc^ unb bogmatifcl). 6ie beruhte auf ber tix^"

lidjen Partei, bie fid^ i^m angefc^loffen, unb ber bewaffneten

Wia6)t, bie er uuSgebilbet b^tte. ^u einer freien unb großen

©nttoitfelung fonnte fie ni^t fübren.

ßonflantin Äoproni;mu^ b^tte bag 3SolE fc^tüören laffen,

bafe e^ feinen ©öbnen niemals Unred^t tbun njerbe \). ©erabe

barauS aber ern}ud)fen nad^ feinem Siobe neue i^^rungen.

S:;er ältere 6obn Seo, ber ben Seinamen ber ©bajar führte,

n)eil er üon einer ^ajarifd^en aJiutter ftammte, geriet^ in

ä(iixr]&ti)(ai T« Töfy« aCjov. %i)iopl)ar\iS j. 3. b. SB. 6268 ©. 450, 30.
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SBtberftrcit mit ben Srübern, bte au§ ber jiDeiten ß^e be^

ißaterS entfvruticjen inaren. ®r überinanb fie, Be^anbelte fie

aber mit 3^ad}nc^t. Gr irar tapfer unb milbe 3ucjlei($.

9k(^ feinem ^obe ^ j erneuerte fid^ ber geit)D{)nte 2;l)ron»'

[treit. Seo l)atte feinen ©Dt)n (Eonftantin , bamalä noc^) ein

^inb, jum 9?ad)fDlger ernannt, ber aber an feinen Dl^eimen

ebenfo niel SBiberftanb fanb, aU fein Spater an ben 53rübern.

2Bie nun aber, lüenn au§ biefen 3:^ronftreitigfeiten bie §err^

fd^aft einer ^erfönlidjfeit I)eri->orging , li)eld;e bie ^olitif ber

^faurier üerurtl^eilte unb üerliefe? ßine folc^e toar bie ©e*

mablin 2to§, ^rene -). Man nennt fie bie SItbenerin, boc^ ift

e§ nid)t slpeifello^, ob fie au§ 2lt^en gebürtig war ober nur

bafelbft gelebt ))ai^). Sie ^atte ©eift unb 5Btlbung, 't)a'B fie

aber barum nid;t alten Hinneigungen gum Silbcrbienft cntfagt

batte, möchte fid) felbft baraug fd)lie§en laffen, ha^ ßonftan*

tin ^D))rDnpmu§, ipieman berichtet, bei i'^rer §8er]^eirat^ung mit

feinem ©ol^nc, fie bur($ tl^euere (Sibfdmnire an bie ifono^

tlaftif($en ©efinnungen, benen er felbft l;ulbigte, ju feffeln

fu(^te. Slber balb nad} feinem STobe gab fie bod) unälueifel''

^afte 3e^<$^" ^W^ S^orliebe für bie 53ilber. 2öir erfa'^ren,

1) 2lm 8. (September 780 (S^eopfjaneS 3. S- i»- 2B. 6272 @. 453,

26. S"^. IV).

2) 2Im 1. 9iDöeniber (nad^ ber auf ©runb ber ^anbl'^riften Don be

5Boor öorgenommenen 9leuberun9 ber ?e§art ber söonner (Sbitiou, nic^t, xvk

auä) bei 2JJuraIt <B. 3G6 aiigecieben reirb, im «September) 769 traf ^vtni in

Gonftantinopel ein; am 3. fanb baf- feierliche iH-rlöbniß mit ?co Statt; am

17. Sesember würbe fie al§ Stugufta gefrönt unb bie 33ennä^Iung öolljogeu

iXljtopljancS 3. 3. b. SB. 6261 <B. 444, 1-5). — Sonftantin jrar am 9. Januar

771 geboren (jEljcop'^aneS ®. 44."), 12).

3) ©a^ iDirb am beftimmteften t)on ®eorgiu§ ^omartotuS angegeben

®. 654, 15 ed. Muralt: t/)? rJQt^rtjg Trjg f$ '.-Ifhrivwv; bei ben auberen

'Jlutoren, trie bei Sljeop^ane?. (3. 3. b. SB. 6261, @. 444, 16) Ijei&t eS nur,

bog 3i'2"e flU!» "Mjin krbeigetjolt n?orben fei.
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bafj eine %\v^a\)[ l;ö^erer 93eamtcr ber bilberfreunbÜd^en ®c*

finninifl überhaupt bcipf(td^tctc. Wät btefen trat Qrene in

eine iNevbinbunq , wddjt jum 3ii^iefpalt mit il^rem ®cmQl;l

füt)rte, aber il;r ben ^Ji^eg äur ^errfc()aft bal;nteM. äl^enn

fie ben 2:l;ron einjunel^men gebadete, ^attc fie fein anbcreS

WiUcl 3d; benfe e^er, bafj fie bie Hinneigung jum 23ilbcr=»

bicnft bei it)rer 3scrmäl)Iung Perleugnet al§ baf3 )\t nad} ber

c^'ianb biefelbe eri)eudjclt t)abe. 21>cr null aber überl;aupt

für bie ^ycftigteit ber ©efinnungen einer jungen, geifipoüen

unb el^rgetjigen jyrau einftel}en? 3ln il;rer Haltung batte

nad; beiben Seiten l^in ber 6{;rgei3 ben pornel^mften 3Int^eiI.

(Sie fonnte nid)t 'i>k (£d)iinegertDd}ter be§ ."i?oprDni;mu§ luerben,

ot;ne ber g-reunbfd)aft für bie 23ilber ju entfagen, ebenfo^

ipenig aber S^ormünberin i[)vc§> ©ol^ne^, o!()ne fid^ ber niäd}*

tigen Dppofition an5ufd)Iief3cn , n.icld)e für bie 33ilber tuar

unb, fo Piel man fielet, bamalS bie 33]e!^rl)cit be^ Siolfe^ be^

griff. %U fie nun e§ batjin brad^te, al§ 5]ormünberin tl;re§

<Bü^m§> (lonftantin anerlannt ju luerben unb §ur l^öd^ften

©emalt ju gelangen, ^ireifelte fein 9)Zenfd} aud^ nur einen

Slugenblid, baf3 fie Pon bcm bi5l}erigen ©pftem abroei*

d}en luürbe.

1) 21)eop^aiie§ (j. ^. b. SB. 6272 ®. 453, 10) unb ®eovgiu§ §a=

mavtoIitS (@. 660, 7, ed. Muralt) berichten üoii einer Seflrafuiic; aiicjefe^ener

^ofbeamten, weil fie bie S3ilber öerel^rten (bie Sntbedung unb SBeptrafung er=

folgte 7;] /j((T?i fßd'oiuco)'i iMv ri]rijtib)v b. i. in ber 3eit öo'" 24. g-ebvuar

bi§ 4. aJiävj 780 (öergt. ^ImaM, Essai ®. 373), ol;ne babei ber ^rene ju

gebenfen. S3ei ?eo ®ranimaiifu§, bev feine S{)roiiograpl}ie am 8. 3"^' 1013

üoflenbcte, fiiibet fid), bof; fie bie 3i"fne jur a>crct)rung ber iöilber bett.iogen

Ratten (©. 192, 3 ed. Bonn.: rJ{)i]yTjv TTCQfTifinav tk,- nuiag eixorag

(i(fii-a;i«i). ©ebrenuS cr3ä{)U: bie ^ofbeamten l^ätten bie öon ^r^ne üere^rten

Silber in ben ^|>alaft gebrad)t, unb biefe bie Silber inSgeljeim oerel)rt, einem

3>erfpred)en entgegen, ba§ fie Sonftantin 5?opronpmn§ gegeben tjatte. hierüber

fei fie mit i:^rem ©ema^l jerfallen.
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^n ben btograp^iic^en ^lufseid^nungen ber monaftif^en

3fleltgiofen erfc^eint ^rene al§> ein ^ö^ere^ Sßefen üon göttlichen

Inspirationen ^). ^^x 2luftreten allein machte ben gemaltfamen

Verfolgungen, tüelc^e bie Drt|)oboj:en erlitten, ein (£nbe. 3)lan

fie^t fie gleic^fam tüieber aufat^men. ^nbem aber ^rene e^ toagte,

in biefe inneren ©treitigfeiten in einer ber bigt)erigen ^olitif

cntgegengefe|ten 2ßeifc einjugreifen, tüurbe fie jugleic^ in

eine boppelte Si^toierigfeit ber äußeren Sage üertnidelt. 2ln fid^

mar e^ äiüeifelt)aft, ob eine grau bie betüaffnete aJtac^t in

glei^er Untertrürfigleit lüie ein Äopronpmu^ galten unb bie

(Stenjen h)ie biefcr iüürbe Perf^eibigen fönnen. 6^ föar ba^

um fo f(^iüerer, ba bie eben lieber Peretnigtc abbafibifd^e

2Rad^t ben ^rieg mit ßonftantinopel energif($ aufnahm.

Unter bem ©o'^ne 2ll'9}lanfur^ 3JJal)bi fielen bie Slraber

im ;3al)re 776 Pon ©prien '^er in Äleinafien ein, wobei fie

eine grofee ^Inja^l 33?oSlimen, iret^e in ber ©efangenfd^aft

ber ©riechen gehalten würben, befreiten-)- ^r\ ben Qa^ren

778 unb 779 beantworteten bie ®rie(|en bie Staubsüge unter

3Jii^ael Sad^anobrafon, ber aud) im folgenben ^atjre bie

©renje bewachte. Slber ein Pon a)ta!^bi0 ©o^n, ^arun (al

l)2)eranoni)me35erfafferber iBiograp^ie be^üC^eop^aneS (T. @. XXIII, 17

ed. Bonn.): Einrivi] t6 y.Qiauioifoov fxtho xcü &(Oif6QrjTov yvictiov —
tirtiQXQri yvvaiovxaXilv Tt}V xar' f^^QÜiv xal nn&öjv a^i^avtanoi xa(h(D-

7i).ia^(vr]v qQovrjfxnrt. xal anhötTat (fvaig ßQoiwv ttXkriXoK; ts xid

,'>fw, nohxQoriov xfxTrju^vr] rbv nöXf^ov. 3gnatiu5 in ber iöiograp^ie

beg 9?icep^oru§ ®. 146, 9. ed. de Boor in fel^t üemanbter SBeife: Eio^vri,

7CI xmauiiifoov hth'o x(d ffiXox'Uov yvraiov. tintQ yirnixa i)i\uig

xcthTv Ti^v xal dnyndjv rw finißsi (^i(r(yxovO((7' ifnorrjuaTt, äi tjg Otog

irjv TOT« T^ (xxkria(a nantQTiiaaaav o(ftwg d'i'xrjv axoltWT('ar]v Ji-

yövotttv TTQog oqOotouihv oixTw ifilav9Qwn(ag ovrißaatv.

2) 2t)eop^ane§ j. 3. b. iß. 6268 @. 449, 9 de Boor, unb bie 3?e.

rid^te ber arabifc^en Stutoren bei SDBeit II ®. 99.
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9ftQfci()tb) Qnc-5efüt)rteg ^cer errang im ^a^re 781 bie größten

5öort^ctle. §arun wai bi§ 6t)ri;[opoli)3 üorgcbrungen; bte

Äaiferm ^r^nc fc^lof) einen (^rieben, bei bem fie ]\6) jur

3a[;lung eine^ anfe^nlid^en 2;ribute5 i)erftel;en mufete. 5Die

näd^fte Urfad^e baüon lag in ben inneren ß^^iftiöf^i^c" ^^^

©ried^en. ©in 2;i^eil i^re^ Äriegö^eere^ tourbe in ©icilien

gegen bic ©mpörer üertnanbt, ein anberer ging gerabeju }U

ben geinben über.

Qn biefer naä) auBen !^in l^offnung^lofen Sage unb gu^

gletd^ im ©ebränge ber einanber tr»iberftrebenben ^Parteien

tuanbte :3rene it)re 93li(fe nad; bem 2Ibenb(anbe, mit bem [ie

eine SSerbinbung fud^te. ©ie !)at bamalg ben lüeitau^fel^enben

©ebanfen gefaxt, i^ren ©o'^n unb SQ^ünbel mit ber 2^od^ter

be^ granfenfönigS i?arl, 3ftotrubi§ ju üermä^len ^). 2lttein für

jebe SSerbinbung biefer 2Irt mar eine ürd^lid^e 2lnnQf)erung

bie erfte S3ebingung. S)ie beiben ©ebanfen ^rene^, mit bem

2(benb(anbe ju einer ^acififation jugclangen unb ben Silber*

bienft in ß'onftantinopel tüieberl^ersufteUen , fielen in ge^*

naueftem 3ufammen!)ang. Sie äußere ^olitif "^atte einen

mitbeftimmenben Stnf^eil baran, luenn ^rene in ben fird^^»

lid^en 53ejie|)ungen nac^ unb nad; su ben ent[(^eibenben dnU

f(^lü|"|en fc^ritt, für beren ©runblegung [ie mit entfc^Ioffener

St^ätigfeit ju äßerfe ging.

Unmöglid^ fonnte bie Slutorität ber unter ÄoprontjmuS

ge'^altenen Jlirc^entoerfammtung beftet)en bleiben. Um t>in

33efc^lüffen berfelben i^re ©ültigfeit ju entjiel)en, gab e§ fein

anbereS 3J?ittel, al^ eine ©pnobe entgegengefe^ter 9]id)tung

ju ©tanbe ju bringen, burd) toelc^e bie §8efd)lüffe ber erflen

1) SDie ®efanbtfd)Qft ber ^rene an Äönig Äarl fällt in baS 3a^r 781.

2^eopt)ane§ 3. 3. b. SB. 6274 ©. 485, 19 ed, de Koor.
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toerntd;tet tüerben fonntcn ; ein Unternctjnien, ju beffen S)urd^^

fü^runq aber nod) eine 33orbereitung militärif(i^='abminiftratit)er

2trt unumgänglich wax. S)ie 2(utorität ber legten S^erfanimlung

n^urbe burd; bie faiferlic^cn 3:ruppen, bie boc^ grDBentl;eilg

grembe iraren, aufredet ertjalten. 93ei bem erften 33erfud}

;5rene§, eine ©i;nobe im entgegengefe^ten ©inne ju toer*

famnieln, ert)o5en bie Gruppen tumultuarifd^en Sffi-iberfpruc^,

JD ha'^ bie S^erfammlung gar nidjt ju 6tanbe fommen

fonnte^). Qrene muBte bie bewaffnete 2)kc^t er [t um ge[talten,

d)t fie äu bem großen Unterne'^men fd^rciten fonnte, ba§ i^r

am ^erjen lag. (2ie Icl;nte fid^ babei an ba§ in %'^xackn toer^

jammelte i^rieg^b^^t:, ba§ unter 2Infü|)rung eines il)rer ®ünft='

linge, cine§ 5]erfdjnittenen, beS Sogotbeten ©tauraciuS, ftanb -).

hierauf fonnte fie bie greunbe ber ^Silber unb aüe i^re 2In*

ganger ju einer üird^enöerfammlung berufen, bie fie ebenfalls

alio öfumenifd)e bejeid;nete, aU bie fiebente, ä^nlid^ ber fed^ften,

ircldje cinft bie monDtt)eletifd)en ©a^ungen üerlüorfen f)atte.

Sie tagte in 3Ricäa im September unb Dftober 787 ^j. 2lber*

mals nat)men gegen t)iertet)alb^unbert Sifd)öfe unb geiftli(j^e

SSiirbenträger 3:l;eil an berfclben.

Wian gebt tüo^l mit biefer 33erfammlung ju fd^arf ing

@erid}t, lücnn man il}re 33ef($lüffe üom tl^eologifd^en ©tanb^

punft au§ fritifirt. ©ie läüt fid} boc^ nur al§ eine 33er*

faiiimlung ber Dppofition gegen bie früt)ere, in iueli^er bie

1) 21m 7. (ober itad) bem cod. Paris Reg. 1710 am 17.) Slucjufl

786. S^eop^aneg j. 3. b. 3B. G27S ©.461, 16. IX. 3nb.: ö A«ö?

Twr ayo).Hn(wv TS xul f^/.orßnojottn' ycu loii' loinTwv Tnyucaoyv

vnoß).ri(}t>g fx Twr oixtiwv tioxäiTiar.

2) iBereitg im ©eptcmber 786 »rurbe ©tauraciu« äu biefen STruppen»

t^eiten üon ^xmt 9efd}i(ft. X^eopl^aneS ®. 462, 6.

3) ®a§ Soncit tumbe am 24. September 787 eröffnet (md) ben 3t!ttn)
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33ilbcrt)ete^rung üeriporfen trar, betra(i)ten. 2)ag üornc^mftc

boftrinäre lUcotio iinirbe t>on iitn 2(uöi'prüc^en ber alten

Äirdjentäter ju ©unften ber ;i3ilber hergenommen; man berief

nd) auf ba^ Seifpiel ber früf)eren fird)lid;cn ^a!)r{)unberte.

3tusfprüc^e ©regorio oon ^Dipffa unb beiS ^o^anneö Gf)n;fofto^

mul, bie biefen ©eift at^meten, lüurbcn in ber 33erfammlung

mit freubigem 3uruf betüiüfommnet. Sitjeotogifd) meinte man bie

t)ornet)mfte Äird;entel;re, baB 'i)a^ 2l^ort 93tenfd; gettiorben fei,

burc^ ben Slnblid ber 53ilber ju beftatigcn.

2;ie 3Jiel;r5a{)l ber SIniuefenben gehörte ben bisher untere

brüdten 53ilberfreunben an; fie fe^te fid) ber ^vartei, bie btS*

ber am 9tuber gelrefen irar, entgegen. Sine ^Inja^l üon

foldien, bie ber früfjeren <£t;nübe angefangen t;atten, lüurben

ai§> reuige Sünber aufgenommen ; bcnn ben ^Seftanb ber Jürd^e

lüoUte man mit i^rer 3Serbammung nic^t fd^mälern. 3ii"i

Sc^luffe ^ielt man an bem Unterfc^ieb ber SSere^rung unb

bct Stnbetung feft, boc^ be^nte man bie erftere fo toeit aiä

mögli(^ au§ unb mad}te fie jur ^fli(^t^).

S)ie Legaten beö römifd^en ^apfteä luaren zugegen unb

ftimmten bei.

S)ie ©i;nobe ift infofern unüergefelid), al§> fie bie Steu^er*

Hd;feiten ber S^ercbrung, 9iäu4)ern unb Sid^teranjiinben, be*

fräftigte, auf ben 21'egen folrotjl al^ in ^rioat^äufern. 3^er

alte Si^ienft, ber früi)er in ber ^irc^e gebräud)ti(^ geloefen

toax, föurbe burc^ biefe SSieberaufna^me nic^t allein erneuert,

fonbern aud) nacb ^^^ bilterfreunbli^en (Seite l^in erweitert.

5DaB eS nun fon^eit fam, n?ar, tüie angebeutet, üornel^m^

lid^ aud^ baä Scrbienft beö Sogot^eten ©tauraciu^ ; e^ lüürbe

1) 3«anri XIII. @. 378.
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mö)t ntögli($ geiüefen fein , iüenn bie alte ifonoflaftifd^c ©ol*

batesfa, ireld^e Äopron^mu^ gebilbet unb eingeübt l^atte,

in Sßeftanb geblieben n)äre.

Unter ber t^ätigften SJIitirirfung be3 ©tauraciu^ l^atte

fi(^ bie tai[erin nod^ üor bem (Eoncil betreiben entlebigt.

6ie ^otte fid} auf bie afiatifc^e ^üfte gurüdgejogen unb äu=

gletd^ jene ^>rätorianer in Gonftantinopel eingelaffen. ©ie

forberte bann angeblid^ gu einem betorftel^enben 5?riege bie

SBaffen berfelben; man fc^rieb e§ einer öon ©Ott gefc^itften

S^erblenbung gu, bafe fie ]i6) fügten. \) 6obalb aber bie

Äaiferin i^re 2Saffen in §änben b^tte, entlebigte fie fid^ auä)

ibrer ^erfonen unb \ä)idU einen jeben nad^ feiner ^eimaf^

gurücf.

©aburc^ fam nun ©tauraciuS an bie ©pi^e ber Siruppen

unb ^Regierung. £aum aber inar t§ foiüeit gefommen, fo

entfprang barau^ eine toibermärtige ßintoirlung anberer

Slrt, ein ©treit ^vtmä, bie ber ^errfd^aft geinobnt lüorben

tDax unb i^rer fidler §u fein glaubte, mit i^rem eigenen

©ol^ne ßonftantin.

2lt§ donftantin stpanjig ^af)xt alt njurbe, fonnte er feinen

©d^merj barüber nidbt öerbergen, ba§ er felbft mifead^tet unb

bie faiferli^e ©en^alt in ben Rauben be^ ©tauraciu^ n?ar,

gu bem alte^ SSülE ftröme. Qu ber Unfelbftänbigfeit
,
gu ber

er üerbammt föar, gehört e0, bafe üon jener SSermäblung mit

ber S;od^ter be^ fränlifd)en ÄönigS, burd^ meldte er perfön^'

lid^eg 2lnfet)en erhalten b^tte, nid)t me^r bie Sftebe mar;

fe^r §u feinem 33erbruB lüar er mit aj^aria, einer armeni=

1) 2:t;eopI)anc§ 3. 3. b. SB. 6279 ©. 462, 15: 0/ vni »eoc fja-
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fd^cn {^ürftentoc^ter , termä^ltM. Gt faBte bte 2lbfic(;t, ii6)

aller bicfer SBanbe ju entfd^Iagcn unb feine 3)?utter rxaö) <Si^

eilten 5u ferireilen. (rr felbft roollte S?aifer fein. 2{llein bem

niäd^tigen unb tlugen (runud^en tt>ar er bei SBeitem nid^t ge^

njac^fen; feine Slbfic^ten luurben entbedt unb feine 33ertrauten

r\a6) fd^tDcrcn 3ü<^tigungen nun i^rerfeit^ naä) Sicilien üer*

bannt-), ^n biefem a}iDniente ^at <jrene ben ©ebanfen

gefaxt, fi(^ für immer in ben Sefi§ ber Ijöc^ften ®ett?alt §u

fe^en. 6ie foiberte t»on ben Siruppen, beren Drganifation

ja 5um großen I^eil i^r 2Ber! föar, ben Sd;n)ur, bei i^ren

Sebäciten niemals Gonftantin al§ Äaifer anjuerfennen^). Unb

foüiel oermod;te i^r SBort, 'Oa^ biefer ßib üon bem größten

X^eil ber ^Iruppen geleiftet n>urbe. ©^ fd^ien i^r in ber

%^at ^u gelingen, lr>a§ ber fingen ©op'^ia unb ber be'^arr='

lid^en aJiartina nid;t geglüdt n>ar, bie imperatorifd^e ©etoalt

au^f^IicBenb in i^te §anb ju bringen. SIber irie fic^ nic^t

anberg ertcarten lieB, fie fanb aud^ Sßiberftanb. S)ie 2;ruppen

beö %^tma Sirmeniafum üerineigerten bei ber ^nfunft be^

faiferlid)en 53efDÜmäd;tigten 2lleyiu^, ber felbft betrogen

n)urbe an i^re «Spi^e ju treten, biefen ßib ju leiften; fie

öerlangten 'bti ber alten j^ormel ju bleiben, in loeld^er fie bem

ßonftantin unb ber ^rene, nid^t ber ^tenc unb bem 6on^

ftantin 2;reue üerfprac^en'^). ©in Unglüd für ha§> römifd^e

1) 3m ^Qlirc 788 löfte 3i'ene \l)xe Sßerbinbung mit bem fväntifc^en ^ofe:

im Stotember beffelfaen ^aifViB üermä^tte fid^ Sonftantin mit ber Slrmenierin

iWaria (S^eop^aneS j. 3. b. SB. 02«! . @. 463, 27).

2) 3m 3al^re 790 u. 5le. 2I;eop^ane§ 3. 3. b. SB. 6281. ®. 465 de Boor.

3) iwf Ol' fjjf, ov y.cauöt^Ofit&tt liv vibv aoD xgctiijattt. 5t^eo=

p^ane« ©.465, ll".

4) obl^t TTQOTaaOOjUit' tÖ ÖvO/UU EiQ^VJjg TIQO KüJVOTaVTlVOV,

(i).Xa KwvaTctvihov xal Elqrjvrig, wf ^| «C'/^^f nuntläßo/uer. £f)eo=

Planes ©. 466, 2.



96 ®reiäe:^nte§ Sapitel.

9iei(^ in btefem 93iomentc, bafs bie Gruppen, n)elc|)e

tiit ©rensen gegen bie Strabcr üertbeibigen foüten, in bie

6tmtigfeiten über bie ^öc^fle ©eiralt {)ineinge50gen luurben.

Xa§> ßntfdieibenbe inar, baß and) bie anberen Xruppent^eile

beiu ertüä^nten 53efd)(u[l"e ber SIrmenier beitraten, ^n einer

allgemeinen 5>erfannnlung ber t>eri'rf)iebenen ^eere^abtljeilungen

irurbe ßonftantin aU Imperator anerfannt ^). Gr tüurbe nid^t

allein au^ feinem ®eiüat)rfam befreit, er trat aU §err unb

©ebieter auf. Seine 9)iutter üeriüie^ er in ben üon il}r ge»=

bauten prächtigen ^alaft, wo fie fortan ru|)ig leben fottte.

S)ie beftel;enbc 9legierung aber luarf er Dl)ne 9lüdfid)t auf

fie au^einanber. S)ie beiben mac^tigften SJiänner ber 3ßit,

©tauraciu^ unb Sletiu^, beibe ®unu($en, lüurben nad^ 2tr='

menien üerbannt-); unb im 33ertrauen auf bie ©rgebenl^eit

ber 2^ruppen unternahm nun ©onftantin, feiner Slmt^pflic^t

ülg Äaifer ju genügen. 5Dabei aber ^atte er fein ©lud. ^r

mufete üor ben S3ulgaren §urü(ficeic^en unb üon bem ©ommer*

felbjug gegen bie 2(raber im ^a'^re 791, ber il)n nad^ 5^arfuS

führte, lehrte er boc() mit leeren §änben luxM, fo baf? er

aU gefd)lagen angefe'^en Jourbe ^). Wlan fann fic^ biefe 3>er==

lüfte ii>ot)l bat)er erflären, bafe bie ^arteiungen in bie

Slrmee eingebrungen unb ber geiüol^nte GinfluB beä ©taura*

ciug nic^t baburc() üernic^tet irar, ba§ er in ber 33erbannung

lebte. %U Gonftantin nad} ber i^auptftabt jurüdfam, füllte

1) 3m Dttober 790, Zf)eopl)ani§ ®. 466, 18. 2)te feierlidje «Pro-

flamation SonflaiUinS gum regierenbeii 2(ugu[tu§ (üvriyüQeil}}], iv rw (460(0

Sia ifjs aaxQKi nviov) erfolgte bem ^iicep^^oritS, ^nüvoy()a(fix6i' aviro^ov

©. 100 ed. de Boor jufolge, 10 ^aljre 2 2Jtonate 2 2age nad) ?eo§ SEobe,

b. i. ben 11. S^oDember 790.

2) 3m 2)ejember 790. 2f)eopfjane§ ®. 466, 12.

3) 3m Dttober 791. X^eopljaneS j. 3. b. SB. 6284 ©. 467, 17.
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er firf) nid)t ftart genug, bie gegen bie Ütegierung feiner

a)iutter eingenommene ©tettung ju behaupten, ßr föurbe

bemogen, ^rcne irieber aU ^aiferin anjuerfennen. S)ie

53eg(ücfaninfd)ung beö !^o(te^ erfolgte jebocf) in berfelben

^•ormel, in ber fie einft bie ^^(rmenier tjatten leiften föoKen:

ßonftantin unb ^rene, nid)t ^rene unb ßonflantin ').

^rene l^atte feine anbcre Seibenfc^aft alä bie beä @^r*

geije^, ber ^errfd^fuc^t, unb biefer gefdjat) auä) baburd^

©enüge , ^a^ fie aU ajiiüaiferin auf^ S'^eue genannt tt)urbe,

gleich alö befiele i^r üormunbfd^aftlic^eg SSer^ältnife nac^

tt)ic öor. 5Iuc^ biefe Uebereinfunft aber fonnte nid^t

o^ne ©etoaltfamfeit bel^auptet werben, ^enen 5Ilei:iu^, ber

mit ben Slrmeniern in SinüerftänbniB getreten inar, berief

ß^onftantin ju iiä), unb ba i{)n bie Strmenier icieber §urüd'=

forberten unb bie 3Jieinung üerlautete, fie Ratten im ©inne,

benfelben §um Haifer ju er{)eben, liefe i'^n gonflantin ge^»

fangen fe^en. 3loä) eine bringenbere ©efal^r aber bro'^te

il)m in ber i^auptftabt felbfi ©r ^atte im ©ommer 792

gegen bie Bulgaren nocf) unglüdlid^er gefoc^ten, aU früher -).

ÜJian gab i^m 6d)ulb, 'Oa'ß er fe'^u unüorbereitet einen 2tngriff

gegen bie fefte ©tettung ber geinbe unternommen 'i)abt. 2ll§

er flüd^tenb nad^ ßonftantinopel surüdfeierte
, fo gaben bie

Struppen, bie ben Äaifer für untüc^itig l^ielten, bie Stbfid^t

1) 15. Januar 792. S^eop^aneS j. 2- i^- 2B. 6284. <B. 467, 18:

6 ßuatlivs uvayoQfvei avrrjV {rrjv iSfav firjTiQa) näXiv xccl avvtv-

ifriu(t,Erai aiv «^t^ cos (^ f^QXVSi KoivaTttVxCvov xaX EiQi]vr}g. SJergl.

®eorgiuS §amarloIug ®. 667 5i. 5 ed. Muralt. SJiünäen, auf benen (5on=

ftantin VI. allem erfdjeint, finb nid^t ermatten, ©abatier, Description ge-

nerale des monnaies byzaiitiues II. ®. 69.

2) Sonftantin rcurbe am 20. ^nü 792 öon ben Sulgaren gefdilagen.

Xtieoptiane« @. 467, 26.

ö. «ante, Sßettgefc^i^te. V. 2. l.—3. ?(ufl. 7
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!unb, einen ber ©ö^ne be^ il'opronpmu^, 9Ztcep|)oruä, auf ben

^l^ron ju etl^eben^). (Jonftantin entlebigte fid) be§ SRice^

p^oru^, ber bod) fein D{)eim )Dar, auf ba§ ©raufamfte; er

liefe it)n feinet 2tuflenlid}t^ berauben, feine vertrauten ^^reunbe

an ber ^nriQi, öerftümmeln, aud) StleyiuS tuurbe '^iebei um==

gebrad^t-). ^n atte bem ^atte er bte 3Jiutter auf feiner

©eite, äu ber il^re ^i^ertrauten tüieber jurüdgefonimen toaren.

©ben burd^ beren 9tat^ foll donftantin p feinen ®raufam='

feiten verleitet hjorben fein, dloä) r)erl)arrten bte 3trmenier

in il)rer ©mpörung^). SJ^it ben 2lnt)ängern unb 33eüDHmä(j^*

tigten ßonftantin^, bie in i^re ©etualt famen, öerful^ren fie

auf biefclbc Söeife, tüie biefer gegen i'^re ^^reunbe. Wlit

Slenbung unb 3Serftümmelungen ber 2lnfü|)rer fänipfte man

um ba^ Äaifertl^um. ©nblid^ brad)te ßonftantin ein grofeeS

§eer au^ bem gefammten 9teic^e gufammen, mit tüeld;em er

bie Armenier in offener gelbf(^lad;t am 23. ÜJJai 793 nieber*

tüarf. 'äuä) ^ier iüirlten SSerrätl)ereien ein, benn aud^ unter

ben Slrmeniern l^atte ßonftantin feine greunbe. Sie 3lraber

trugen, n^ie fid^ nic^t anbete erwarten liefe, Jräbrenb ber

kämpfe neue 2^Drtl)eile baüon, bod; bag mad;te fo grofeen

©inbrud nid)t.

Um fo me^r lag baran, ob bie jlüifd^en ber SKutter unb

bem ©o!)ne inmitten ber Stämme ju ©tanbe gebrad^te 35er='

1) XiiiopliamS j. 3. b. 2ß. 62S4 @. 468, 8 ed. de Boor: fßovliv-

anvTü i^ayuytlv Nixrjrföoor roJ' anu KniaixQWV xal nTtjaui eis

ßaaikfa.

2) 3'" 2luguft 792 an einem ©onnabcnb (4. 11. 18. 25). X^to»

pl^ane§ ©. 468, 16.

ij) Sie (Smpörung ber atmenifdjen 2:nH)pen brad^ auf bie Äunbe üon

ber SBteiibung be§ 2llefiu8 im 9ioOember 792 aui?; nadj bem Dfterfefte —
7. lüpril 793 — jog Souftanttn gegen H« auS (2;i^eop^ane8 3. 3. b.

3B. 6285. ©. 469, 1 ff.).
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einiflunc3 fid^ bet)aupten tDüvbc. 5}a trat nun eine 33ermi(!=

lung '^ö^ft persönlicher 5(rt ein, njeld^e Sitten 5n}eifelt)aft

machte.

^m ^al)xc 795 trennte \\ä) ßonflantin eigenmächtig r>on ber

it)m aufgebrungenen (^emal)lin ^ ). Tlan barf !aum luieberfiolen,

fo oft e^ aud; gefagt luorben ift, feine SJ^utter l^abe it)m

hierin bcigeftimmt, um il^n öer^afet ju ma6)in^). Unleugbar

ift, ta^ bas 3]erfa^ren beS Äaifer^ o'^ne'^in q.I§> ein fircl^==

lic^e^ i^erge^en betrad^tet iourbe. ßonftantin !^atte bann in

einem ^ufan^mentreffen mit ben Strabern htn @ieg baüon

getragen^). S)en Sinwol^nern non ©p^efu^ getoä^rte er

©teuererlaB unb gab il^nen anbere 33eir»eife feiner ©nabe.

@r mar mit einer ber im ^ofbienfte fte^enben Samen,

^il^eobota in bie engfte 33erbinbung getreten. S)iefe felbft

fdjmüdte er je^t im Stuguft mit ber Äaiferfrone unb fe^te

burd;, "Da^ er im September be§ ^al^re^ mit i^r üermäl^lt

tourbe. Wlan ^at t§> bem ^atriard;en Sarafiu^ immer aU
ein f(^tt)ere^ ^Sergel^en angered^net, baB er foiüo'^)! bie 5ßer*

ftofeung ber 'SHaxia in ein Ätofter, aU bie ßr^ebung unb

$8ermä]^lung ber Jfjeobota gut ge^ei^en \)dbt.

^m ^a^re 796 f(^lug ßonftanlin fid^ glüdlid^ mit ben

Bulgaren, beren Xributforberung er mit t)öl;nifd^er 3urüd='

njeifung abgefertigt l^atte. ©in Eingriff ber 3(raber auf Slmo^

rium n)urbe jurüdgettiiefen. S)a§ i>erne^men gmifdien bem

^aifer unb feiner 9JJutter n^ar noc| immer äu^erlid; ein gutes,

1) 3m gfatiuar 795.

2) 2f)eop^ane§ j. ^. b. 2Ö. 0287 ®. 469, 22: ^m^aug 6 ßaaü.avg

rr\v iauTov yvvcdxa IMuqiuv vnoßoi.)j rtjg iccvTov /urjToog iifisui'vtjg

rrjg c(Qxfjg TToog tü xcaayvwa&fjrcd uvtov vnu ncivrcov ?i(ßt'aac<TO

(tvTTiv Toü ytvea&c(t jAovciaT()iav. iPergl. ©eorgiuS §amartolu§ @. 668.

3) 3lm 8. anai 79-5. 2t)eDpt)ane§ a. a. D. >S. 469, 27.

7*
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fie befuc^ten bie ^äber oon ^rufa^). Slber fc^on längft l^atte

bie Wlutttx i\)xt 9}?tBBiIIigung ber neuen @^e ju ernennen

gegeben; e§ mai^te ©inbrucf auf fie, bafe ber Äaifer bie

Älerifer, tt)eld)e ben ^^atriar($en n^egen jener ©onceffionen

tabelten unb bie i^r ergeben lüaren, fd)DnungglD§ §üc^tigte.

Unb gu begreifen ift, 'Oa'B bie unregelmäßige ißer='

ttiä^lung be§ jungen ?^ürften mit 2;^eDbüta ben ^of unb ba0

Sanb in aufregenbe Spannung üerfelte. 2tl^ nun ^^eobota

eine^ Knaben genagt), unb ber Äaifer feinen 2tugen=^

blid jögerte, ben §of ju öerlaffen, um feine ©ema^lin

unb fein Äinb ju fel;en, fo ipuc^g bie 3Serftimmung unb

bie Seforgnife ber Äaiferin unb it)rer Umgebung getpoltig

an. Sc^on oft f)atte man in biefen ©onfliften ber ^aiferin

gefagt, i^r b<i^^ ®ott if)rer grömmigfeit n?egcn bie l^öd^fte

unb unbebingte ©eiralt öerlie^en^). ©inen ©enoffen ber

©etoalt glaubte fie ni(^t bulbcn ju follen, felbft n^enn eä i^r

©o^n fei. 5luf biefen ©runb ^in lüurbe in $rufa ein 5ßer^

ftänbniB getroffen, ben ^BeKeitäten be§ ^aiferö ein @nbc gu

mad)tn unb bie monard^ifd^e ©etoalt in ^tene^ ^anb §u

legen ^j. ^erfönlic^er ^afe ^atte baran n^eniger Slntt)eil al^

1) 3m September 796.

2) 7. Dftobev 796. Sljeop^aneS @. 471, 9.

.3) Zijtopl)ani§ j. 3. b. 5B. 6282 <B. 464, 13 de Boor: ovx fanv

(opia/bi8vov naoa toj ^ffp xQ(CTt)aai t6v vlor aor rriv ßnaileiav' ti

fj.r} arj fariv ix i^tov Seäointvr] aot.

4) ®ie 9?ad)nd;t flammt wn S^copl^aneS, aber anä) ©eorgiuS ^amartoluS

{Hmmt bamit überein: f) jut^ttio cwtov d^umevovaa nüvTug xcä öwquöv

vnöa/tat akxvaaaa nQog kavrriv irrjosi i)fj.^QttV iniTrjSeiav tiqös t6

uovKiJxncicu (<B. 670). ©ebremtS unb Stieop^ane« fHmmcn über ben gefügten

Sefc^tuü jufammen. 2l)eopI)ane§ j. % b. SB. 6289 @. 471, -5: tö

X(c&ekttv Tov iiiov avTrjg xcu uoroxnuTOQTJacct ((vTijr, tVÖXÜiä) fo

SebrenuS. @anj äl^nlid) ift ber ?tu§brud be8 ©eorgiuS ^amartolug.
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poUtifc^e 33ered)nung. 2öer fonnte biefe aber in ^äüen

fold^cr 2lrt üon einanbcr unter fc^etben. S)ort in ^^ru)a föaren

aud) einige g^elboberften gegenwärtig, bie burd) ©efd^enfe unb

33er|'pred)ungen belogen Jrurbcn, ber i^aiferin i^re I^ienfte

äujufagen. Wan muBte nur bie gelegene ©tunbe abwarten.

^l§ ßonftantin gleid) barauf nneber ju einem gelb^ug

gegen bie Araber abging, begleiteten i^n ©tauraciuS unb

t)ty]in ^rcunbe^). ®enen mifet man bei, fie Ratten ein

eigentliche^ 3ufammentreffen mit bem ?^einb, in föeld^em

eine füt ba0 9lei(^ glücflid^e @ntfc^eibung ha^ Slnfe^en

bt§> ilaiferg üermebrt \)abtn lüürbe, §u üermeiben gefud^t

unb bie 3>orpDften üeranlafet, bie in ber 2;^at falfd^e

^aä)x\ä)t SU geben, baB bie Slraber ni^t me^r in ber 3Rä^e

feien. S)a^ führte ju bem Sefc^lufe, baB ber Äaifer nac^

Gonftantinopel äurü(igel)en fotte. ©r t^at ba§ mit einer ge*

njiffen 'iöetrübntB: benn er '^atte fid^ auf ^ampf unb @ieg

gefreut. ^1a6) feiner 3lnfunft in ber ^auptftabt fam i^m im

(SircuS nii^t bie 5tufna^me entgegen, bie er eriüartete. 2ltteg,

ira^ er toor [ic^ fa^, tnurbe i^m bebenflic^; er eilte, nad^ einer

6teüe 3u fommen, üon tüo er bem in ber ipauptftabt naiven*

ben SSerberben entrinnen unb anber^too, bei Sol! unb §eer,

lüieber feften j^uß faffen fönne. (Sr füllte glei4)fam ein 58er^

l)ängniB über feinem §aupt, boc^ noä) bellte er feinen 53egriff

üon feiner perfönlic^en Sage. @r traute auf bie Umgebung,

bie ju feinen ^^einben geborte. @d}on '^atte fi^ feine

©emablin eingefunben, um an feiner 5lbreife %'i)tii ju neb*

men. Slber in biefem 5lugenbli(J traf eine neue 3lnmabnung

1) ®er ^^retb^ug reitrbe im SDtärj 797 unternommen. 2;t)eopf)ane§ j.

3. b. SOB. 6289 ®. 471, 20.
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ber ^aiferin an i^xt ^reunbe ein, mit ber '^Iusfü|)rung be^

gefaxten ^tane^ nic^t ju jögern, tnibrigenfallg fie felbft i^rem

Seltne il}re Sluöi'ö'^nung anbieten muffe, tcag bod) nid^t ge^-

fc^el^en fönne, ol^ne i^nen aüen burc^ bic alsbann unt)er*=

weiblichen Eröffnungen üerbetblic^ §u ioerben. S)iefe SDrO:»

l^ungen machten allen 23ebenfen ein ©nbe. ®ie SJlänner ber

näd)ften Umgebung beg Äaifer^, bie ©onftantin für feine

greunbe '^ielt, überinältigten i^n, trtarfen it)n in ein ^Boot unb

ic()afften i^n in ben ^alaft. §ier ift bann ba§ Ungel^eure,

ß^ntfc|lid^e geft^el^en: ß^onftantin tuurbe in ba§ fogenannte

^ur:purgemac^ gefd^leppt. @§ toax ju ben ©ntbinbungen ber

^aiferinnen beftimmt; er f)atU l^ier ba§ Sid;t ber Sßelt er*

blicft, l^ier luurbe er feiner Slugen beraubt, auf fo unbarm*

^erjige SBeife, ba§ man il)n bamit umzubringen meinte^).

1) 9^icepI)om§ beftimmt bie 2)auet ber ^Regierung Sonftanting VI. feit

feiner ©rftärimg jum regierenben 2tuguftu§, b. i. feit bem 11. 9?ooember 790 auf

6 ^ai)xc 9 Womti 8 Sage. 2)ieg fü^rt ouf im 19. Sluguft 797 aU ben

Sag, an rcelc^em Sonftantin geblenbet mürbe, ©affelbe Saturn ergiebt ftd^,

menn man Dorn ©turj ber ^nnt — 31. Dftober 802 — rücfroärt§ red^net,

ba fie allein 5 ^aljvt 2 3J£onate 12 Sage regiert l^at. 9Bei biefem Sage —
19. Stuguft — trifft auc^ ju, ma§ S^eopl^aneä berichtet, bag bie Slenbung

an einem ©onnabenb (©. 472, 15) unb im 5D?onat ?tuguft (@. 468, 17) er»

folgt fei, mag bei feiner eigenen ©atirung, mie fte t)anbf^rift(id) überliefert ifi,

15. 3fuli, in beiben S3e3iel^ungen nid)t ber gatt ift- ®egen öie 2Inna^me,

meiere SBlenbung unb Sob Sonftantin VI. ibentificirt , bie fd)on ®ibbon

öermarf, '^at Sc^toffcr, (Sefc^ic^te ber bitberftürmenben Äoifer ©. 327, ge=

te^rt unb grünblic^ remonftrirt. ©er ättefte Slutor, ber auSbrüdlic^ berid^tet,

baß Sonftantin jur 3^'^ '^^^ ©turjeg feiner 2J?utter noc^ gelebt ^abe, ift

(SJeorgiuS §amartoIu§ ®. 673, 16 ed. Muralt (mieberl^olt Don üleo (Sramma»

tifuS 'B. 202, 11), »gl. SebrenuS II ©. 14 ed. Bonn, igidjcr ift, ba&

Sonftantin im 3'»'^'^« '^''^2 bereits »erftorben mor (Cont. Theophan. ®. 51,

16. QJinefmg ®. 35, 20. 21). Sine in ber S8iograpl)ie be« St)eop^ne8

i®. XXXll 1. 10 ed. Bonn.) toorfommenbe Stelle tann auf Sonftantin be=

sogen merben, fo ta^ er nac^ berfclben jur ^ih ber Stegierung be^ ü)?id}ael

JR^angabe 811—813 nodj am ?eben gemefen möre.
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5{uöbrücflid) iinrb überliefert, t>a§ bieS mit SBiffen unb

ffiiüen ber A'^aiferin unb il;rer 9tätt)e qe)(^et)en fei. Sonftantin

irar ber ^crr)d}iüd)tigen 3)cutter gegenüber nod) nie jur

>Selbftänbigfcit gelangt; a[§> ber 3.iioment boju gefommen

fc{)ien, iDurbe er fon il)v, bie il^re ©eiralt nic^t toieber

fallen ju laffen entfd;loffen inar, felbft befeitigt, benn bie

bö^fte ©elüalt läßt fid; nun einmal nid^t ttjeilen. 9Jian

^atte 3(e^nlic^eö fd^on öfter erlebt. 9iieu roax, bafe aud) ba^

@efüf)l ber aJlutterliebc, bag natürliciifte ber SSelt, fd^nöbe

üetleugnet n?urbe. 33on ben ©riechen erinnern bie einen

baran, bajs Gonftantin bamit nur bie ©elnaltfamfeit gebüßt,

mit ber er fünf ^abre früher 9ticept)oru§ beljanbelt; tt)a^ ber

j)?effe an feinem Ol;eim begangen, ba§ ^aht er felbft oon

ber äJlutter erfal^ren. Slnbere ergäl^len luo^l, bie «Sonne l^abe

fid^ bei biefem 3lnblid öerfinftert unb fei ein paar äSod^en

binburc^ oerborgen geblieben, ^n (Sonftantinopel fd)eint taä

GreigniB leinen burd^greifenben ©inbrud gemacht gu l;aben,

bie 2lutDrität blieb in ben §änben, in benen fie fic^ einmal

befanb. ^rene bel)ielt bie taiferlid^e ©emalt ol^ne ©d()mäle-

rung inne. 3)^and^e unangenehme S3cgegnung mit ben

berumflreifenben 'Arabern fiel üor, lüic benn ber ajJarftaH be§

©tauraciu^ geplünbert n)urbe, allein bie fd)li}a4)en 3>crfud^e, bie

Grnennung eine^ anberen Äaifer^ ju proüociren, verfielen in

•Jii4)tä. ^rene na^m in ber %i)at bie ©teile eineg ^aiferö

ein. 33ei ben Dfterfeiertic^ifeiten be^ ^al;re^ 799 fal) man fie

in i^rem golbenen SBagen mit einem loeiBen ^iergefpann

auffahren ^). 3Sier ^atricier lenlten bie Stoffe , fie trarf bem

1) 1. april. 2t)eopt)ane5 3. 3. b. SB. 6291 ©. 474, 10. ©eorgiuS

§amartolu§ ®. 671, 5.
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$8olfe ®elb aus, »Die etnft bie Gonfuln^). S)tc ^a^xt iocrben

nadf) i^rer ^Regierung gejault. S3et einigen 3Iutoren erfd^eint

fie aU frömntfte, piiffima, ttjeil fte il^re ©etoatt buri^ SJiilbe

erträglid^ ju machen toufete. Slber fd^on trat bie ?^rage ^er^

üor, ioag nac^ i^reneg 5tobe werben fotte. ©tauraciuS, bera

eigentlid^ bie ^aiferin bie ©r'^altung i^reS ^tironeS t)aupt*

1äd)li($ öerbanfte, meinte benfelben nad^ i^rem Slbgang einem

feiner Vorüber berfd)affen ju fönnen. Qnbem er Seföegungen

unter ben 5:ruppen in ben ^roöinjen gu biefem ^rndt toer^

anlaste, ift er plö^li(^ burc^ einen Ölutfturj umgefommen i).

3)er anbere ©unu^ SletiuS, ber it)m früher jur ©eite ge^

ftanben l^atte unb bann entgegengetreten njar, na^m je^t

bie pc^fte ©einalt an ]iä), ebenfalls nid^t ol^ne 2lbfi(^ten für

feine f^amitie, namentlid^ für feinen Sruber Seo. ©r öer*

fd^affte bemfetben bereite ben Oberbefehl in %^xackn unb

9}^acebonien ; er felbft '^atte bie opfifianifd^en unb anato=

Uferen ©ebiete in feiner §anb. @ä f(^ien nur bei i^m ju

fielen, über bie X^ronfolge ju verfügen.

^n meldten 3wfl<i"^ ^^^^ geriet^ bamit bie i^nftitution

beg taifertl^um^ , ipelc^eö bie 2öelt ju bominiren ben ^n^

fprud^ machte. 2öay nod^ nie gefd^e'^en toar, eine ?^rau be*

fanb fi^ in bem aner!annten Sefi^ beffelben; unb biefe

j^rau ftanb lieber unter bem bominirenben (SinfluB gtoeier

@unud)en. S)a§ Imperium luar o^nmäd^tig nad^ 2luBen unb

in einem 3uftanbe, in hjeld^em fid^ innere kämpfe unb neue

Unorbnungen erwarten liefen, ©ollte bie ^bee be^ Äaifer*

t^um^ nid^t ganj aü§> ber äöelt !ommen, fo mu&te i^r eine

anbere Sdepräfentation ju X^eil iuerben al^ bie, ineld^e eö

1) 3. ^uni 800. Xi,top))a\uS j- 3- !)• 2B. 6292, @. 475, 5.
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bama()8 in Gonftantinopel finben !onntc. 3)em gegenüber

n?ar nun ha^ fränfifc^e 9teic^ fc^on in ben legten 2)ecennten

mächtig nad) Slufeen unb ftarf im inneren getrorben. 2)te

3uhinft bor iBelt beruhte auf feiner (gyiftenj unb feiner Gnt*

föicfelung.
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tarl ber ©roße.

^n ben älteften ©ofumenten finbet fic^ mit bem 3^amen

^arl^ ber Sttel 93tagnu^ 9iej öerbunben; er bejtel^t fic^ ba me^r

auf "ben Umfang ber Waä)t, aU auf perfönltd^e ©igenfd^aften.

^m Saufe ber Qüt t)at fic^ aber bie ^bee moratifd^er unb

l^iftorifd^er ©rofee untoiberruftid^ an biefen Flamen gefnüpft.

©rofee 5!)?änner fc^jaffen i^re Qdkn nid&t, aber fie tüerben aud^

nic^t Don i^nen gef($affen. ®§ finb originale ©eifter, bie in

ben ^ampf ber ^been unb äöeltfräfte felbftänbig eingreifen,

bie mäd^tigften berfelben, auf benen bie B^ifunft beru'^t, gu^

fammenfaffen , fie förbern unb burd^ fie gefcrbert loerben.

Sei ber glüc^tigfeit unb üerl^ältniBmäBigen ^ür§e be^ menfd^^

liefen Gebend ift e^ benn immer üon größtem 2Bert^, wenn

in ben l^o'^en Stellungen, bie baju fä^ig madjtn, ^erfönlid^*

leiten t>on gleid}er Intention unb Äraft aufeinanber folgen.

S'iic^t allein große 3)Jänner, fonbern aud^ ©enerationen t»on

außerorbentlic^er ^Begabung get)örcn baju, um neue lebend*

fähige politifc^e ©rünbungen ju üoübringen. ©ine SDpnaftie

biefer 2lrt bilbeten bie ^ippiniben, inbem fie fid^ jur ^öd^ften

©eiralt er|)oben.
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^er mittlere ^'ippin, genannt öon ^eriftal, ^at bte alte

Wlad^t bor ^Irnulfinger in ^uftraficn erneuert unb [ie jur

üoriraltenben in ben brei fränfiic^en 3fteid)en erlauben, ilart

a)iarteU, im ^efi^ berfelben bebrol)t, l)at [ie bann erft toa^r*

^aft burd)gefü^rt , unter unauft)örlid}em Äampf nad} allen

(Seiten unb i^r jugleic^ burd) bie erfle glüdüc^e (Sc^lac^t

gegen bie Dmajjaben eine für bie ©e[c()ide ber 2Selt be^*

beutenbc ©teüung t)erfd)afft unb ge[id;ert. ©ine burd) unb

burd; ^eroi)'d;e, leben^üode, unneriüüftlidje ^Jlatur, auf lüelc^et

bie ^Bereinigung romanifi^er unb germanif(^er ©ebiete ju

einer einheitlichen 33iac^t eigentlid) beruf)t.

STem l^atte barauf ber jüngere feiner (£i)l)ne ^i:p^in eine

fefte ©eftalt gegeben. Q^m ift am meiften bie ^Serbinbung

2(quitanien§ mit bem granfenreid;e sujufc^reiben. ®r bat ben

grojsen 6d)ritt getl^an, öor bem feine SSorgänger noc^ immer

jurüdgefd;eut iparen, \iä) bie Ärone auf ^aä §aupt fe|en ju

laffen; jucrft nur burcb bie ©roBen ber ^raufen unb bie

Sanbe^geiftlid^feit, fobann aber burdb ben ^apft felbft, mit

bem er jene S^erbinbung fdjlofe, üon inelc^er bie fpäteren ©e^

fd^ide beg 2tbenblanbeg beftimmt morben finb. ©r toerftanb

bie ©etoalt beS ^eiligen ^etru^ nur in bem «Sinne, ben bie

Erfolge beglaubigten. aJJan erfennt in i^m einen politifdien

Äopf erften 9xange§, gleich) bebeutenb für bie !ird()lid;en unb

irelttic^en i^erbältniffe. ©r toerbanb, iüenn luir un^ fo auS-

brüden bürfen, bie intelle!tuelle @ntfd;lDffen'()eit, treidle neue

©ebanfen faBt, mit ber rüdfic^t^lofen (Sonfequens, iueld;e p
beren 2lu^fü^rung ge'^ört. 9lDd) loar er aber bei Söeitem

nid)t jur üoUen S)urd}fü^rung feiner ^been gelangt, al^ er

au0 bem Scben fc^ieb. 3n feinen legten Sa'^ren trat eine

^Beränberung in 9iom ein, burc^ lüeld^e bie tüid)tigfte feiner
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^unbe^genDf)enfd;aften, bte mit bem ^apft, stüeifell^Qft irurbe.

^u§ ber Unteriuerfunc} üon Slquttanien ir>ar eine Seiüegung

unter ben germanifc^en gürften^äuiern t)erüorgegangen , bie

auf ber Qbentitat ber ^ntereffcn geborener ©tammell^äupter

gegenüber bem Äönigt^um berul^te. 9J(it ben Sad^fen l^atte

^ßippin 3]erträge ju ©tanbe gebrad^t, bie aber nidjt eben

inne gel^alten njurben. ^Ran fie'^t too'^l, ba^ bie §errfc|aft

tt)eber im SBeften no($ Dften, föeber im granfenreid^ nod^ in

©ermanien gefid^ert loar.

Ueberall iraren bie elementaren Gräfte in ©ä'^rung, a\§>

ber 2:0b ^^ippinS bie fd^toerfte §rage t)erbeifü^rte, üon beren

Söfung alleg 2tnbere abt)ing. ßr l^interlieB jtDei ©ö^ne, bie

f(^Dn burd) bie päpftlid^e Salbung al§> feine S^ad^folger an*

erfannt lüaren. Dlod^mal^ griff "Oa^ natürlid^e (Srbred^t in

bie öffentlid^e @eit»alt ein, sugleid^ in ?5^olge ber päpftlid&en

©anftion, üon lüeld^er bie ©rblid^feit be§ ßönigtl^umg abt)ing.

S)er ^önig felbft noUsog bie 2;i)eilung, fraft feineS üöter*

lictien 9le($te^, aber mit S3eirat]^ ber geiftlid^en unb ttteltlid^en

©ro^en feinet 9ieid^e§M. Sa§ SBefen berfelben liegt barin,

ba§ bem älteren ©ol^ne Äarl ba§ ©ebiet ber 2luftrafier unb

9^euftrier pfiel, ber ©efammtbeftanb ber alten 9leid^e§ mit

2lu§na^me ber Sanbfd^aften, bie ber jüngere ©o^n ju feinem

Slnt^eil erhielt. Q§> iraren üor aüem bie burgunbifd^en Sanbe,

baju bie üon ^ippin l^erbeigebrad^tcn ©ebiete, auf ber einen

1) paterno jure, trte bie Annales Mettenses (©. 335) jagen. 3"
Sejie^ung auf bie JReic^f^t^eilung Don 76.^ fc^iieBe.ic^ mtc^ ben 2lu§füt,rungen

DetSnerS, ^atirbüc^er l^ppiuS @. 025 ff. an. ®ie bagegen angeführten

©atierungen erlebigen [vi) jum Streit aud^ be§f)alb, weil eö d^ronologifc^e

SBeftimmungen fmb, ireldje ben Jortbeftanb ber föntglid^en Tlaä^l bejeid^nen.

©ingel^enbe Srijrterungen über bte controt»er)en 'l'unfte anjnfteÜen, liegt mir

anc^ beS^alb ferne, iretl bie X^eilnng nnr tiirien Jöeftanb ^atte.
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Seite gcrmanifd^e: 2l(emannien unb ßlfafe, auf ber anbeten

romaniic^e : -^roüence, ©ot^ien unb ein S^eit öon ^Uiuitanien

;

tb&n bie ']>vot)injen, luelc^c bte 3ugänge ju Italien be^ertfd^ten.

J;ie beiben innige luurben fdion im Dt'tober be^ ^a^reö 7G8,

unmittelbar nad; bem Sobe be^ ^ater^: Äarl in Sflo^on, SlaxU

mann in 6oi[fony, beibe^ alte 6i|e ber Wlaä)t ber falifc^en

granfen, gefrönt, empfingen bie ^ulbigung ber ©ro^en in

ben i^nen sugefaüenen Sanbf($aften unb erfc^ienen al^

Wenige nebeneinanber.

S)ie ^iftorifd^e ?^rage luar nun, ob ba^ granfenreid) tro§

biefer Xtjeilung fic^ in [einer ©inl^eit behaupten; ob bie

Wlaä)t', mldjt ^ippin begrünbet b^tte, fid; erneuern unb

fiel) befeftigen, ober ob fie in bie ^eftanbt^eile , au^ benen

iit entfprungen mar, jerfatten tnürbe. '2;iefe ©öentualität

umfaßte bie SBeltlage überbaupt: benn bapon, ob ein ein«»

^eitlid)eg mäd)tige§ j^ranlenreii^ fid^ be|)aupten iüürbe, ^ing

bie «Situation aüer anberen 3Jiäc^te ab.

gränfifd^e» @ro6fönigt|)um.

2lnfang^ ^atte t§> taä 2lnfe^en, aU ob bie beiben trüber,

tüie einft iljr ^ater unb il}r Dl^eim in gutem JBerflänbniB

miteinanber leben unb bie Ginl)eit be§ 9teid;e^ in itjrer ©e««

meinfc^aft repräfentiren mürben.

9}?an ^at oon jel)er toieber^olt, gleid} b^i ber erften

Unternehmung, iüelc^e not^menbig tourbe, um bie Wlaä)t beS

iBater^ in bem faum bejinungenen Slquitanten aufredet ju er^

galten, fei Streit gtüifdjen i^nen au^gebro^en ; i?arl ^aU bie

§ülfe ÄarlmannS nac^gefudjt, biefer fie i|)m aber in S^olge

ber ©inreben feiner ©roßen üermeigert. ©anj fo üer^ätt e§

fid^ nun nid^t. Ser 3Sater 2Baifarg, §unolb, n^ar au^ bem
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Älofter, in tüelcä^eS er ging, a{§> er feinen <Bo\)n gu feinem

erben erf(ärte^), 'hervorgetreten, um bie alte 2lutDrität

feinet ^aufeg lüieber bersuftetten. Äarl mad^te fid^ untoergüg^

U(^ auf; unb e^ gelang i'^m, obtro^l er nur eine bef^ränfte

Slnja^l S^ruppen l)atte, bie Empörung nieberjufc^lagen, fo baB

^unolb in "OaS» benachbarte SBaSconien flüchten mu§te. Um

fid) be§ Sanbeg ju üerfic^ern, führte ^arl eine fränfifc()e

3JlilitärfDlonie nac^ einem feften ©c^lo^, ba^ er erric&tete,

ba§ feine öeftimmung f(J()Dn burd) feinen 5Ramen toerrätf). ©§

ift gronciacum. hierauf fanb fid^ ber ^erjog öon 2Bagconien,

Supug betüogen, ^unolb an ^arl au§§ulieferrt. S)aB nun

l^iebet Äarl bem ©rofeen bie Seibülfe feinet 33ruber§ toerfagt

tnorben fei, finbet fic^ inenigfteng in ben glaubtoürbigften

3Ra(^rid^ten ni^t. @g lä^t fid^ faum benfen, ba biefem felbft

ein ^b^il "oon ^Iquitanien §ugefprod^en inar. S)ie llnternebmung

toar aber in ber §auptfa(^e fc^on tooüenbet, al^ er berbeifam,

fid^ mit feinem 33ruber gu befpre4)en, 3Jian begreift e^, irenn

er bißt:auf jurücEging. ©iferfud^t möchte er empfunben b^iben,

in ber <Ba6)t aber iüar fein SlnlaB ju einer ©ntsiueiung. 33ei

lüeitem entfc()eibenber iüirften bie in 9lom au^gebrod^enen

Errungen auf ha^ SSerbältniB ber bciben ^Brüber.

^ad) bem SCobe ©tepbanS III. im ^abre 757 mar bemfelben

fein leiblid^er 53ruber ^^saul I. gefolgt, beffen erfte i^anblung

barin beftanb, ha^ er ben fränüfd^en ^önig jugleid) al§ rö^

mifd^en ^atriciuS begrüßte unb ibm toerfprad;, an bem üon

feinem 3Sorgänger mit ibm gefc^loffenen 58ünbniB mit fammt

1) Annales Mett. Mon. Germ. Script. I. @. 328 ijabm biefe 9?a^»

ric^t in bem Xijiik, in tüclc^em fte bcfoubev« fliaubwilrbig fmb; ber SSorfaü

erinnert an öie ©ntfdiließungen ilarlmann« uub 9tadji8, bie ^ödjfte (Sewalt mit

bem Äloftev ju t)ertanfd}en, bie in bicfelbe 3«'' fallen.
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bein römifc^en 93olf bis an feinen legten Sebenö^auc^ feft-

5U^alten. Dabei ift eS benn in ber Z^at aud) geblieben:

benn ba^ OJcotiD iraltete ja immer for, baf? 9iom gegen bie

tir^lid^en g^einbjeligfeiten t»on ß^onftantinopel nid)t allein,

fonbern auc^ bie politifc^en Stngriffe ber Sangobarben unter

bem Äönig S^efiberiuS beS fränfi[d)en ÄönigS unb feinet

fc^ü^enben 9öorte§ beburfte. 5Rac^ bem Zobt ^auU I. im

^uni 767 traten in ben römif($en 2lngelegent)eiten ireitau^^

fe^enbe SSeriincfelungen ein, beren ipauptmomente [i($ ba!^in ^w

fammenfai'fen laffen, bafe juerft bie ^^artei ber römifd^en ®rof3en

bie Dberl^anb ^atte unb einen 9)iann au§ il^rer STiitte, ©on»

ftantin, einen Saien, bem in afler ßile bie geiftlid^cn SBeil^en

crtl^eilt föaren, auf ben päpftlid^en ©tup fe^te. S)iefer $apft

f(^eint auf eine Stu§föt)nung mit ben ©ried^en gebadet ju

^aben. @egen it)n aber er^ob \iä) eine plebejifd)e g-aftion,

ju beren Unterftü|ung eine ©d^aar Sangobarben in 9lom

einbrang.

$Durd^ biefe njurbe im ©egenfa^ ju ben üornel^men

Säten ein Älofterbruber auf ben päpftlid^en ©tu^l er'^oben,

be^ 9iamenS ^^ilippuö; er l^at fid^ nur ©inen Xaq ju be^

baupten öermod^t. ßinöerftanben mit einer anberen gaftion,

befötrfte ber ":]3rimiceriu§ ber ^ix6)t ßbnftDpt)oru§, ta^ eine

neue SBal^l porgenommen h^urbe, au§> ber ein S^ertrauter

^pauU I., @tept)an IV, ^eroorging.

Um Ufurpationen h)ie bie le^te ju Pert)üten, Per*

fammelte ©tepban eine bifd^öf(id}e ©pnobe in Slom, ju ber er

bie beiben ^^ranfenfönige einlub, i^m in ben !^etligen <Bä)ti\kn

betoanberte Prälaten gu fenben.

®urd^ Äarl unb larlmann nmrben jnjölf fränfifd^e Sifd^öfe

nad^ 9tom abgeorbnet unb bafetbft unter i^rer a)ütiüirfung
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ißefd^lüffe gefaxt, bte ber Sage bcr ®inge entfprac^en. ®aö

SBei'entlic^e berfelben liegt barin, baB SRiemanb jemals auf

ben päpftlid^en X^iron erl^oben trerben foUe, ber nid^t im

3)ienft ber J^irc^e öon Stufe ju ©tufe emporgerücft fei, fo

bafe ber neue ^apft sugleid^ ben ©c^u^ ber römifd^en ©rofeen

unb ber fränfifd^en itönige für fi(^ '^atte. SDie beiben 8rüber

maren l^ierin mit einanber einöerflanben. S)ann aber brad^en

am römifd;en iQofe neue ;3rrungen au^, hnxä) toelc^e i^re

(gintrad^t geftört n)urbe. S^riftop!^oru§ unb beffen ©o^n

Sergiu^ überjogen ben ^apft in feinem lateranifd^en ^alaft.

Äonig S)efiberiu^ eilte i'^m in biefer ©efa^r ju ^ülfe unb

rettete i^n öor feinen SBiberfai^ern. 58alb aber cntfpannen

fid^ geinbfeligfeiten jtoifd^en bem ^^apft unb bem lango*=

barbifd^en Äönig, ber, eben auf feine S^erbienfte um hit

römifc^e Äircfie poc^enb, bie Siechte berfelben mi^ad^tete. 2ln

biefen SSeriüirrungen ^atte nun ber ©enbbote be§ Äönigg

Äarlmann öielen Slntl^eit. @r ftanb anfangt auf ber ©eite

ber mächtigen 9lömer; granlen loaren babei, aU ber ^apft

in feinem ^alaft überfallen lüurbe^). ©leid^ barauf aber

finben toir ^arlmann inieber mit Äönig 5Defiberiug in gutem

ßintoerne^men, bie engfte SlHiance tüurbe gtuifc^en i^nen ge*

fd^loffen, an bie fic^ eine fe^r umfaffenbe gamilienüerbinbung

anfnüpfen fottte. S)er ©o^n beä Sangobarbenfönigö 3Ibeld^ig

(2lbalgifug) foUte fid^ mit ber ©d^iwefter Äaiig unb Äarl^

raann^, ©ifela toermä^len. 2)ie Königin SBertraba tPünfd^te

nid^tg mel^r, al^ auc^ i^ren älteren ©o^n Äarl in biefe^

^er^ältniB ju jieben, fo bai3 bann eine Koalition ber granlen

1) ©d)reiben ©tepl)an§ IV. an Maxi bei ^a^^ a. a. O. ®. 168 ff.

ep. 50.
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unb Saniiobarben 5U Unciunften beS' -^^apfte^ Step'^an ju

ctanbe gefcmmcn luärc. ^n biefer 33ebrännni§ luenbete fid^

nun ber "l^apft an Marl felbft. ßr [teilte bcmfelben fogar

por, bafe itarlmann iljn feinet d\tid)t§> ju berauben üorl^abe.

6t fei bereit, mit feinem §eere in Italien einjubrecljen.

Äarl b^lt^ fiel; bereite üon einer früher gefdjloffenen

33erbinbung lo»geriffen unb fid; mit ©eftberata, ber Soc^ter

beic S^efiberiuiS , itermäljlt, aber bie gro^e Koalition fd^ien

boc^ il)m felbft gefäl;rlid} irerben ju tüoüen. 2luf baS brin^

genbe ^Ikrlangen be§ ^apfteä, ber xi)n baöor lüarnte, mit

bcm öerruc^ten ©efd^lec^t ber Sangobarben in ^erbinbung

5u treten'), serriB er ben G^ebunb mit 2)efiberata unb üer^

mäl^lte fid^ mit ber nod) fel^r jungen ^ilbegarbe, bie mütter==

lic^erfeitS au^ ber g^amilie ber alten .^erjoge üon Sltemannien

flammte. §ilbegarbe t)at einen ^Jlamen in ber ©efdjic^te. ^aulu^

2)iacDnu^ rül)mt fie alä bie fc^önfte ^yrau, bie e^ im Dccibent

gegeben, üerftänbig unb anmutl^ig, bie gugleid; geatu^t ^abt,

ben tre[flid)ften g-ürften an fic^ gu feffeln. 9üemal§ l^ingen

bie politifc^en, geiftlidien unb bie eigenften gamilienüer|)ält='

niffe enget jufammen, al^ l^ier. Seinen beften 3}erbünbeten

fab ^arl in bem ^^apft gu 9tom. 3llleä l)atte ben 3lnfc^ein,

als iDürbe e§ jum offenen 33ruc^ pifd^en beiben Srübern

fommen unb ©allien, Italien, ©ermanien in bie fd^irerfte

^ein)irrung gerat^en, aU Äarlmann ftarb. @S gefd^a^ im

3)ecember 771.

@el;r ungered^ter SBeife ^aben 3Jlanc^e bem älteren

Söruber bie 2(^ulb an bem frühen S^obe beS jüngeren ju^»

1) Schreiben be§ ^^apfleS ©tepl^an IV. an Äarl unb Äarlmann bei

^affe, Bibliotheca rerum G ermanicai-um IV. (Monumenta Carolina)

@. 159 ep. 47.

ö. SRanfe, SaJcIt<5e?c()ic^te. V. 2. 1.—3. 21uFL 8
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gefdirieben. Söa^r ift e§ jebod>, bafe bie fränfifc^e Sflation

bei btefem 2:obe§faIIe glet($fam aufatt)mete: ^ebermann

fürd^tete ben Stu^brud; ber ©ntsiüeiungen §mi[c^en ben beiben

mäd^tigen Srübern; in bem Xobe Äarlmantig erblidte man

eine 9lettung auä fc^n}erer ©efal^r, einen Verneig ber unfäglid^en

®nabe @otte§, wie ein 3ßitgenD[fe fagt, gegen ba§ ©ef($led^t

ber ^ranfen. ®ie ©etoalt im ©efammtreic^ ging hierauf an

Äarl über.

3)ian barf bie 3>ermut!^ung auSfprec^en, baß e§ nid^t ein»»

§elne ßiferfüd^teleien unb ^ttJ^ftiöf^its" getnefen finb, lüeld^e

bie Srüber trennten, fonbern bie @efa|)ren einer allgemeinen

©ntjiüeiung, \vdä)t befonber^ bann unöermeiblid) irar, wenn

^arlmann eine ^^ad^fornmenfä^aft t)interIieB, ir>eld)e bered^tigte

5Infprüc^e auf bie 5:^ronfolge l^atte. Sefiberiu^ ftiürbe, toenn

e§ nac^ bem (Sinne ber 33ertraba gegangen tüäxt, gugteic^

ber ©d^föiegerüater ber ^erjoge üon Saiern unb Senetoent^),

mit bem fränüfc^cn ÄönigS^aufe üerfd^mägert, eine impofante

Stellung gewonnen ^aben. 5)a^ fonnte man in 9^Dm nid^t

njünfd^en, unb Äarl ber ©rofee mufete bagegen fein. S)enn

föeld^en Söiberftanb l^ätte i^m ein feft begrünbeteS ^önigtbum

in ber anberen §älfte be§ 9leid()e§ bereiten muffen.

Dbglei(^ Äartmann Äinber ^interliefs, fo mürbe bod^

nid^t baran gebadet, eine Stegierung in il^rem Dramen ein*

gurid^ten, ^a e^ il^nen nod^ an einer päpftlid^en ©anftion

fehlte. 6^ beburfte nur ber ^jerfönlid^en Slnnä^erung ^arlg,

um ben IXebergang ber ^Regierung in feine i^änbe l^erbei*

anführen. 3*^^^ ©eiftlid^e unb giüei tueltlid^e ©rofee, jene Don

1) ®ie eine ber ÜTöd^ter beS ®efiberiu§, üiutberga, loar mit ^erjog

Saffilo üon söaiern, bie anbete, ^ilbelberga (2lbalperga), mit ^erjog 2tric^i§

öon 33eneüent oermäl^lt.
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Sifc^öfen, biefe üon anbeten Sürbeniräflern begleitet, gingen

if)m naä) ber 3?illa Gorbonacum (Sorbenp) entgegen unb

traten ju i^m über, ^n ben älteften 9iac^rid}ten ift nid^t

einmal uon einer ijulbigung, bie [ie geleiftet, ober einer

Salbung, ju ber ]\t bie §anb geboten l^ätten, bie 9tebe.

23et bem 2lbgang ÄarlniannS tierftanb [id^ bie 3llleint)errf(^aft

^arl^ gleid;fam üon felbft,

5?ie 33iac^t, meldte ^önig ^ippin befeffen, üereinigte fid^

tt)ieber in (riner S^anh. ^\)v 23efen lag barin, 'Oa'Q [ie roma='

nif(^e unb germanifdje S^ölferfc^aften hnvä) '^ermittelung ber

c^riftUc^en ^bee ju einer ©efammt^eit vereinigte, bod^ inar

hit Sad^e bamit nod^ lange nid;t abget^an, unb toenn bie

®emat)lin ÄarlmannS c^ t)or§og, fid; mit i^ren J^inbern nad)

Italien ju begeben, fo I)at ha^^ ira^rfd^eintic^ aud^ barin feinen

©runb, M^ fie für ha§: bereinftige 3ftad^folgerec^t berfelben be*

forgt iüar unb bafür bei i^önig ©efiberiu^, bem beften ^reunbe

i\)xt§> öerftorbenen @emat)l^, ^^ürfprad^c unb ©d)u| ju finben

er^üartete. So menig ha^' im 2lugenblid 5u bebeuten l^atte,

fo ift bod) baburd^ Don öornl^erein eine ber großen Siref=»

tionen angebahnt tüorben, föelc^e bie SLl)ätigfeit ^arlg be§

©rofeen unb ben @ang ber Gegebenheiten beftimmt l^aben.

Ungeirrt burd} biefe S^orgänge, im S^ollbefig be!§ Äönig^

tl)umö unb feiner '^ladjt fc^ritt £arl äunäd^ft gu bem void^"

tigen Unternel)men, ha§> i^m fein SSater als feine üorne^mfte

Stufgabe jurüdgelaffen ^atte, ju bem Äampf gegen bie ©ad}fen.

3tt)eimal ^atte ^>ippin al^ Äönig biefe alten j^^einbe an^

gegriffen. S)ag erfte 9Jfal im Saf)re 753 ftar er big an bie

3Befer, an bie ^orta Söefipbalica üorgebrungen, mit einer

Uebermad^it, ber hk ©adifen nid;t ju miberfte^en lüagten. ©ie

öerpfüd^teten fic^ nid^t allein jäl^rlic^ brei^unbert ^ferbe ben
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^ranfen ju liefern, toorin bod^ eine 2lner!ennung ber ^ol^eit lag,

fonbern fie machten fid; au6) anf)eifd;ig, ben ^^^rieftern fein

§inbernife in ben SBeg ju legen, ireld^e in i'^r Sonb fomnien

roürben, um ben d}rifl(id^en ©lauben bafelbft ju prebigen

unb fie im 3Ramen ©otteg ju taufen^). S)arauf muB man

tro^l ben größten 3Bertl^ legen. @ä ift ber legitime Slnfang

ber Sfiriftianifirung öon 2Iltfac^fen. ^ünf ^at)re fpäter ift e§

nod^ einmal jum ilampfe gel'ommen. ^sippin l)at bie^mal nur

bie @m§ unb Sippe erreicht. @r eroberte bamal^ einen ber

feften ^stä^e steiferen Sßefer unb Sippe unb bie ©ad^fen t>er=

fprad)en, ben Sßillen be§ Äönig§ überl)aupt in§ 2ßerf gu

fe^en. 2Jian ix)irb fid) nid)t munbern, loenn bie auf bie

^ivä)t beäüglid}en 3ufagen unausgeführt blieben. S)er

religiöfe ©egenfal^ inar ftcirfer als jebe 2lnnä|)erung. $Die

Sac^fen öerel^rten bie attgemeine 5Raturgeit>alt , tr»el(^e SlUeS

trägt, als ein gDttli($eS Söefen bei ber i^rminful in bem für

l)eilig erachteten DSninggebirge. ©ie |)atten ßreSburg ge*

grünbet, n^a^rfc^einlic^ bod; für ben ©Ott beS i^riegeS, ben

fie üerel)rten, unb eS h)o!^l befeftigt. dagegen fa!^ J?arl in

ben ©Ottern ber ©ad^fcn Dämonen, beren ©iniüirfungen eben

bie d^riftlid^e Seigre üernid^ten fottte. ^n SSormS fammelte

ftd^ um i'^n eine grofee ^Injal^l üon ^srieftern in il^ren

üerfd^iebenen Stbftufungen -) , benen er ben Eintritt im

1) Ann. Mett. 753: ut quicunque de sacerdotibus in Saxoniam

ire voluisset ad praedicandum nomen Domini et ad ba2)tizandum

eos, licentiam habuisset.

2) Eigil, vita Sturmi(Mon. Germ. Scr. II. 376): adsumtis universis

sacerdotibu.s abbatibus presbyteris et omnibus orthodoxis atque fidei

cultoribu.s, ut gentem, quae ab initio mundi daemonuni vinculis fuerat

obligata, doctriuis sacris mite et suave Christi jugum credendo subire

fecissent.
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©ad;i'enlanb auf immer 5U fid)ern bad)te. Dl^ne baB

cttüQg bon bem SBiberftanb, bcr i^m entcjegengefe^t tüorben

liiärc, berid;tet luirb, erfal^ren iinr nur, baß er bie ©resburg

eroberte, bie ^^"lini'iit jerftörte, nid)t otjne baB "t^^ iiabd ben

plö^lic^ '^erüDrbred}enben ^öuüerborn aU ein bie i^eiligfeit

ber Unternet)mung beftätigenbes 2[Öunber ©otte§ angeftaunt

t)ätte; er rücfte barauf an bie SSefcr üor, luo bie alten

grieben!ofd^lü)'ie erneuert unb burd^ bie (Stellung toon ©eifeln

nod)mal!S beftätigt iüurben. 6ein ®inn tuar bal^in geric()tet,

jugleid; eine djriftlid} firi^lid^e Organifation auf immer ju

grünben; fein ganje^ Unterne|)men luar lueniger ein i^riegs^

5ug, al^ eine öom ilönig geleitete unb mit ©etoalt ber SBaffen

unterftü^te 3}Uffion ^). ^Son @ad()fen begab er fid^ nai^ feinen

^faljen am 9Iieberr^ein unb ber 3Jiofel, toon iuo fid^ bie 3luS*

fül^rung ber getroffenen ^Vereinbarungen lei^t überiuac^en

lie^. @r befanb fid^ iüie fein 3Sater in Siebenl^ofen, alg er,

luie biefer felbft, non einer päpftlic^en ©enbung aufgefud^t

Jüurbe, bie feiner ^olitil eine neue Stid^tung gab.

3m :{5<^"uar be§ 3al)re^ 772 iuar ©tepl^an IV. geftorben.

9lod} in ben letzten Silagen beSfelben ^attt fic^ bie lom*

barbifd)e '^sartei ioieber geregt, i^m ©egenfa^ mit i^r lüurbe

§abrian I. getüä'^tt, ein Wann, ber au^ einem ber öorne^mften

@efc^led;ter entfproffen, bod; jugleid) bie Sfala ber firc^lid^en

Slemter burd^gemad;t l^atte. Sin ^u\a\i l)at un^ haS^ S)efret

über feine 2Bat)l erl)alten, in föeld^em auf 9tid;t§ mel;r SÖertl}

gelegt lüirb, al^ auf bie ©inmüt^igleit 2111er bei berfelben;

ber l^D^en trieft erfc^aft unb be^ übrigen Äleru^, be^ Saien=

1) Eigil. V. yturmi c. 22 : servis Domini ad docendum et baptizaii-

dum ijotestatem dedit: SSovte, bie iinmittetbar an jenen grieben§fc^(u§

^i^pin§ erinnern.
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abel§ unb feinet mtIitärtfcE)en ©efolge^, ber angefel^enen

33ürger unb be§ gefammten SSoIfc^, öon bett ©rofeen bt§ ju

ben steinen ; ber 9luf bc§ guten 3>er:^alten§ beg gottbegnabeten

3Jianne§ ^abt foötel auf bte ©emittier getrtrft, ba§ 9Itemanb

gefet)It, 5Rtemanb fid^ ber Stl^eilna'^me entzogen 'i)dbt^). 3)ie

erfte ^anblung be§ neuen ^apfte§ irar bte SSernic^tung alle^

beffen, hjaä unmittelbar öor^er bur(^ bie ©egner gefc^eben

ir»ar. ^abrian ftanb an ber 6pt^e ber römif(^*fränftfc^ ge='

finnten gartet, bie fid} unter feinen SSorgängern gebilbct

^aiU; er inar jugleid^ einer ber eifrigften 3]erfe(^ter ber

'Sit^tt be§ $ontififat§. Tiaä^ furjer 3eit geriet^ er anä) :^ier^

über mit bem ^öntg ber Sangobarben in offene 3eriüürfniffe,

toelc^e beffen (Einbruch in ha§ ©yard^at neranla^ten. ®ern

l^ätte ber ^önig ein 3^^ß9^l"pi^ä"i;' "i^t bem Zapfte ^erbei^»

gefü'^rt. 2Benn ^abrian bieS toon fid^ ablehnte, toie fein

53iograpt) fagt „feft ix>ie ein S)emantflein", fo trug ba§u

nod) ein anbereS SRoment bei. ^n biefen Sagen föar

bie Söitttüe J!artmann§ mit i^ren Äinbern in '^pania ange^

fommen. SefiberiuS brannte toor S3egier, il^nen bie Dlad^folge

in bem 5ftei($ i'^re^ SSaterg ju öerfd^affen. @r tüollte ben

$apft öermögen, fic §u ilönigen ju falben ^). ^abrian !onnte

1) ®a§ ®eh-et bilbet ben »efenllid^en ^xdjait ber neincn ©d^tift: Vita

et Textus epistolarum Hadriaiii I. Papae antiquae Rotnae, bte öon

aJiabiflon im Museum Italicum I p. 2 <B. 'S'6 ff. pubticirt tuorben ift. ^n

Dem Liber diurnus finbct fid^ eine gormcl (LX ©. 113 bei JRojicve),

n?el(!^e mit biefem ©efret biel Slel^nlid^feit ^at, aber burc^ bie 2Iufid^rift „De

electione pontificis ad exare-hum" bie SWeinung üeranlaffen fonnte, otS

^dtte fic^ ^abrian in alter SBeife feiner 58eftätigung wegen an ben ©jarc^ar

gemenbet. iWabiHon bcmerfl auSbrücflidj (@. 41), ba0 in ber ©amminng

üon ©d^riftftiiden, bie \l)m öorlag, fin foId^eS ©einreiben ftd) nid}t gefunben l^abe.

2) Lib. pontif. v. Pladriani (SWuratori, Script, rer. Ital. III. p. 2

©. 181): ut ipsos antefati Carolomanni filios reges uiigeret.
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barauf nid;t einge'^en, o'^ne ba^ 6t)flcm feiner 33Drgcinger

3U jerftöven. Unmöglid} burfte er iiä) mit ben ©egnern

eine^ dürften tcrbinben, auf beffen <Bd)ü^ er angetoiefen

luar. Gr muBte ha§> 33ünbni§ gmifd^en bem ^apftt^um unb

beut fränfifc^cn ilönigt^um baburd) ju üerftärfcn fu(i)en, bafe

er fic^ bem je^t im ^^ranfenreid^e alleint)errf(^enben Könige an^

fdjiofe. Seine Sage erhellt barau§, 'Da'B ber 33otfd)after, tftn

er an Äi3nig Äarl fd)idte, feinen SBeg nid}t burd^ bie Sombarbei

nelimen fonnte, er '^ättc bie 2npen nic^t unbe^^eHigt paffiren

bürfcn. ßr irar genöt^igt fic^ ju ®($iff gU fe^en, nac^ 9JiarfeiUe

5U fahren unb üon bort auf ben geteo^nten Sanbftra^en fid^

nad^ S}ieben]^Dfen ju begeben. Sir bleiben hd ben älteften

9^a(^rid)ten fielen. S)er päpftlidje ©efanbte, ^etru§, lub ben

Äönig Äarl unb bie ^ranfen ein, pm ©ienfte @otte^ unb

gur 2lufred^tert)altung ber 9led;te be^ römifc^en ©tut)Ieg,

biefem gegen ben. Äönig ber ßombarben ju §ülfe ju fommen.

hierauf \)at ber Äontg mit feinen granfen in ©rlrägung ge^

jogen, n?a§ er t^un folle. 2luf ben ^at!^ ber granfen n^urbe ber

58eid)tuB gefaBt bafe Sitten fo gefc^el^en foKe, ipie ber@efanbte beg

apoflolifd^en 35aterg e§ verlange ^). 2ßie l^ätte ber ^önig unb

fein Heerbann einem Zapfte ^ülfe t»erit)eigern fönnen, ber,

n)enn er bie Äinber ÄarlmanniS falbte, hü§> fränfifd^e 9leic^

in allgemeine Unrul^e unb ©ntjireiung geftürjt l^aben toürbe.

Äönig ^arl fel3te barauf eine allgemeine SUid^^^ unb i^eere^*

öerfammlung in ®enf an, t>on too man in öerfdiiebenen

3ügen ben 2öeg nac^ Italien einfd)lug. (Einem päpfllid^en

©efanbten l^atten bie Sangobarben i^re ^laufen gefd)lDffen,

eine auSertoäl^lte fränfifcf)e ©d^aor, h}ie fie immer §ur Seite

1) Ann. Lauriss. maj. Mon. Genn. Script I <B. 150.
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be^ Äönigg erträ^nt toirb, fanb bett 23eg burc^ bicfclben;

e§ tft ber näntlid^e, ben ein fpäterer großer Eroberer öon

;5talien eingefd^Iagen ^at.

S)efibertu§ inurbe in ^aüia eingefc^loffen irie for ^urjen

2liftulf. 2lber er l^atte ba§ altröntifc^e Xicinum beffer in

Stanb geie|t, al§ fein ^ox]ai)X ; ber frän!ifd}e Heerbann fanb

bei ber 53elagerung nid^t öiel geringere ©c^ttiierigfeiten, aU

einft bie Sangobarben bei ber erften Eroberung gefunben 'Ratten.

®efiberiu§ tuar nid^t ganj ifoliert in ber 9Selt, er f)atte z§>

terftanben, feinem 9teic^e eine getuiffe intermebiäre ©tettung

gipif(j^en ben gran!en, bem ^sapfte unb ben ©ried^en ju t^er*

fd^affen; bic geflüd^teten (Sö|ne ßarlraannS toaren in ben

^änben feinet ©ol^ne^ 3lbel(^ig , ber fid^ in SSerona be^

fjauptete. S)ie ^^äben, iueld^e einft S3ertraba ju fd)lingen

nerfuc^t ^atte, unb bie aud) ben §er5og üon Saiern um=

fpannen, waren nod^ nid^t jerriffen. 9iO(^ {)ielten bie Sango^»

barben treu gu i^rem Äönig. Stber ioie lange fonnte e§

bauern, ba S)efiberiu^ fein alter ©taiiimfürft inar, fonbern

erft burd^ bie ÜiüdEtnirfung bes fränfifd^ien ©influffe^ ben

Stl^ron beftiegen l^atte. ©ine gelriffe ©ntfdjeibung lag fd^on

barin, ba^ larl bei einem <£treif§uge nad) 3Serona, burd)

33errät^erei unterftü^t, bie Äinber feinet 53ruber^ in feine

§anb braditeV). ^^ür bie momentane Sage aber fiel e^ nod}

bei 2Seitem me^r in'^ @en}id^t, baB er bei einem Sefud^, ben

er am Dfterfeft be^ ^abreg 774 (3. 2lpril) an ben Sd^mellen

ber 2lpoftel machte, ben 33unb mit bem ^apfttbum erneuerte

unb üerftärftc. ^abrian I., ben feine 2lnnäberung in btefem

2[ugenblid beinat) überrafdjte, empfing i^n mit ßbrenbegeu»

1) Lib. pont. V. Hadriani.
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gungen, une fie bem ^atriciuS toon 9lom gebHt)rtcn. Sr lic^

it)n mit einer 3(rt t»on getftlid;er ^^rD^effion, bei ber ha§> ^reu5

toorangctragen irurbe, ctnl}Dlen unb crirartete it)n :perfönli(|)

in ber '-i>ort)aÜe toon St. ^'eter. 5)ie ©tufen fü|fenb ftieg i?arl

gu it)m t;inauf; sufammen traten fie in ©t. $eter ein, wo

man bie 2Infunft be§ i^önigg fi^on an ft^) felbft qI§> ein

glücEtid)eg ßreigni^ begrüßte. ®ag 33erftänbniB 3tr>if(|en ber

flerifalcn Wladjt be§ ^^apftcs unb ber auf bie SBaffen be^

grünbeten Ueberlegent)eit be^ ^önigg ber granfen JDurbe

burd^ eine ge'^eimniBöoHe ^eier beftätigt. ©ie ^tQohtn fic^,

ber ^^apft mit feinen ©eiftlid^en, ber ^öntg mit feinen iDclt"

liefen ©rofeen in bie ©ruft beS tjeiligen ^^etruS, bie l^eitigfte ber

I)eiligcn ©tätten, iro fie fid} nid}t oljne Gib unb ©aframcnt

gegenfeitige greunbfc^aft gelobten \). ©ie toodsogen bann bie

Dfterlid)en 3^eftli($feiten in ®emeinfd)aft. S3ei bem intimen

SSerfet)r, ber t)iebur(^ entftanb, finb aber aud^ bie toeltlidjen

Slngelcgen^eiten 5ur ©prac^ie gcfommen. 3Rid}t ganj unb gar

bedten fid) bie beiberfeitigen 2Infprü(^e. J?arl l^at bem ^apft

fernd)ert, nid}t um ©elb ober ©d)ä^e ju gewinnen, 'f)abt er

unb fein ^eer fic^ ben ^rieg§befd;tt>erben unterzogen, fonbern

um bie ©ere($tfame bc^ b^^^lig^" betrug §u bet)auptett -). S)aran

muffen fid; jene 3Serfpred;ungen fnüpfen, lrcld;e er einem

freilid; fet)r jtrteifel^aften S)o!ument gufolge bem ^^apft ge='

mad)t baben fott. ^§> öerbonft feinen Urfprung nur eben

bem ©inbrud, toeld^en bie enge 2lttiance jinifd^en ^apft unb

1) Vita Hadriani (3Jiuratoii, Script. III j). 2 ©. 186): seseque mutuo

per sacramentum munientes. ©djreibeu §abrianS an Sari üom |)erbp

774: ea quae mter nos mutuo coram sacratissimi corj)us fautoris

tui beati aposlolorum printipis Petri infirmavimus atque stabilivi-

mus. ^affe, a. a. D. @. 176 ep. 53.

2) Sd)reiben ^abrimia an tart a. a. D. ®. 190 ep. 57.
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^öntg, bie Bei ber 3lniüefen^eit Äarl§ gefc^loffen iüurbe, f^^X"

üorbrad^te. 2lber biefe liegt ol^ne'^in in ber 33erfted^tung

ber S)inge. ©^ üerfte^t fi^ gleid^fam toon felbft, baB ba§

jtüatijig ^al^re früher jtDifc^en ^ippin unb @tepl)an ge^

troffene 33erftänbniB iüieber erneuert inurbe : benn biefeS inar

taS' j^unbament aüer pDlitifd;en unb firc^liiten SSer^ältniffe

getüorben. @§ begriff, tok criräl^nt, bie ^erfteHung ber öon

ben Sangobarben gef(|mälerten ©erei^tfame ber römif(^ert

Äird^e. ^n ben 33riefen jtütfdien Äönig unb ^sapft tüirb

biefer ^n'iaQt unaufl^örlic^ gebeert. S)er $apft gä^lte, — e§

fann !ein 3^ß^f^^ i^i" ~ "^it ©etüifel^eit auf i^re ©rfüttung.

Säre er aber ireiter gegangen unb l^ätte fid^ beiit ^nl^alt

jenes 2)Dfumente§ gemäB bie Ueberlieferung toon ^lä|en ju^

fagen laffen, tüelc^e it)m bie oberfte ©etoalt in Italien l^ätten

toerf(^affen muffen, fo mürbe er hoä) burt^ ben SSerlauf ber

S)inge, bie nun erfolgten, barin getäufd^t unb glei^fam über«»

'^olt föorben fein^).

1) 3" "^^^ SSiogrop^ie §abrian§ im Liber pontificalis ifl eine ©ona»

tion eingefc^altet, bie über Sitten weit ^inau§gel)t, wa§ Don ^ippin üer[proct)en

fein fonnte nnb felbft, n»a§ unter Sart möglich mar. Ser frdntifc^e ^önig foö

bem '^ap\t nic^t allein fo wichtige ^lä^e njie ^arma, 5Kantua, Sieggio, fonbcrn

SSenetien auf ber einen, ©poleto nnb 33enet)ent auf ber anbern ©eite unb felbfi

bie ferne ^nfet Sorfifa nid^t foftol^t üerfproci)en at§ öielme^^r gerabeju über«

eignet '^aben. ©ariiber ift nun in unferen Sagen eine überaus lebhafte Sontro*

üerfe entftanben. ©inige meiner geleljrten greunbe nehmen , inbem [le an ber

Ueberlieferung feft^alten, bie «Sc^enfung on, fo mit »ürbiger Sjorftd^t 2Bai^ in ber

33erf.=®cfcf). III. (2) 220, SInbere üerwerfen fie mit ®eift unb (Energie, wie

». ®l)bel, Steine ®d}riften III. 67. ©icfel (Acta Carolina II. ©. 3s0)

ift ber Slnftd^t, bafj e§ ftc^ in einigen gäUen nur um pritjatred^tlid^en Sefit?,

in anberen um ^o^eitSred^te ge^anbelt ^abe; befdjeibet fic^ jcboc^, bag ba§

im ©injelnen nic^t uad^jumeifen fei. 3n feiner Unterfud^ung über baS ^riüileg

Otto I. für bie römifc^e tird^e (S. 134) ift ©idel auf bie Urtunbe üon 774

jurüdgetommen, meint aber, ba^ ba§ ©ofument in ber Yita Pladriani mel^r
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Äönig sDcfibcriu!^ t)crmod)te ii6) in ^a'oia nid^t länger

ju behaupten, aU^ ^axl fon 9tom iüieber im Sager eintraf,

2ie Ie|3tc Gnti'd;eitung erfolgte raic^ unb uneriüartct. 3^^iic^ß"

bem Belagerer unb ben 53elagerten irurbe eine Ibfunft gc^

troffen, in ber fic^ bie legieren bem erften ergaben unb felbfl;

i^ren bisherigen ^önig bem ©ieger aU ©efangenen über^

ließen SBir loiffen, ba^ iiö) in ben legten £rifen bie

Sangobarben mit bem fränlifc^en ßönig unb feinen ©ro§en

üerftänbigt l^atten; fie inaren in ein ^'er^ältniB ber Unter='

orbnung eingetreten, ©o toax aucb je^t tit ©inna^me ber

Stabt nid^t eine eigentlid(»c 2i!affentl)at, fie n)ar eine Ueber*

tiefcrung. 3)ie ^ü^rer ber Sangobarben erfd^ienen mit

i^rem Äönig im fränfifd;en Sager. 2(m anberen Slage §og

Äarl in ^at>ia ein, 53efi^ toom $ataft unb ben Sc^ä|en §u

nel)men, inetd^e noc^ immer aU haä ^leinob beS 9lei(^eS be=*

bie SOBünfc^e ber Surie enthalte, aU befinitioe 2lbmod)ungen. ®ie Erörterung

betrifft rceniger tpirtüc^e 3"9^f^'i"'5"ifl'2 °-^^ rceitreic^enbfte 2lniprüd)e be§

~l?apfte§. §if}orifc^ fartn man barüber oljne öiet Sebenfen Ijinrceggel^en

:

bcnn Don biefem 3Serfpred)en ift fpätet^in, auggenommen in SSejug auf ®po«

leto, ba§ \xä) felbft bem 'ipapfte angenähert ju Ijaben fc^eint, niemals ernftlict;

bie JRebe geroefen. 2Benu id} über ba§ angeblid^e Sofument eine eigene SJieinung

auSfprec^en barf, fo 6in ic^ für bie S>erTOerfung ber 2(ec^t!)eit beffelfen, obgleich

id) feine Sntfte^ung nic^t ju crflären roeiß. ^d) bringe nur in ©rinnerung, bag

mir un§ in ber @pod)e tefinben, in ber guerft bie conftantinifc^e ©c^enfung gum

SSorfc^ein gefommen ift, rcobur(^ dtjnli^en (Srfinbungen 2;t)ür unb Xijox ge=

öffnet würbe. §at man boc^ foqar Don einer ©d)enfung be§ ©ai^fenlanbeS

an ®t. ''^Jeter, bie eben bei biefem Stufent^alt in Slom erfolgt fein folt,

gerebet iSRettberg, Sirc^engefd^ic^fe 2)eutfd)(anb§ IL 414.) ^n bem fogenannten

Fragmentum Fantuzzi liegt eine (Srroeiterung ber 9?ac!^ri(^ten ber Tita

Hadriani Dor, nac^ welcher ^ippin im $^af)re 753 ftc^ nur ben Sitet alS

iPatriciuS Dorbeljatten unb feine Eroberungen im 3?orau§ bem {^eiligen ^etru§

gefd)enft ^aben foH (gider, g'ovfc^ungen II, .329). 2)abei n.Mrb bann fogor bie

Sintriüigung beg bujantinifc^en ßaiferS DorauSgefe^t. ^^^antaften im 9fieic^e

biplomatifi^er 33ert)anblungen , bei benen «§ nur barauf anfam, imaginäre

2lnfprü{^e ju begrünben.
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tiaä)Ut lüurben. ^te 2Irt unb ^ebeutung btefer großen

©taatsoeränberung erfet)en Juir au§> ben ©ofumenten. 3^od^

bi§ 3uni 774 tragen lartgobarbifdie Urfunben ben 9]amen

be§ ®efiberiu§ unb 3(beld}i^ an ber @pt§e. :3n bemfelben

2)bnat beginnen bte Urfunben Äarlg, ber aber nic^t al§>

frember j^ürft, fonbetn aU Äöntg ber Sangobarben erf(^eint^).

@^ liegt auf ber §anb, baB biefer llebergang eine grofec

politifc^e Sebeutung in fid^ fi^Ioi 3)efiberiug ii»irb aufgegeben,

^önig Siaxl tritt bie ^Regierung an, baS Sfleid; ber Sangobarben

aber bleibt in feiner SBefenbeit befielen, ©leid^geitige ß^roniften

l)aben aufgejeii^net, bafj bie langobarbifd^en ©rofeen am §ofe

erfc^ienen unb ^arl i^re ^ulbigung batbraditen, nic^t al^

@ieger, fonbern aU il)rem £önig unb ^errn. 3lbelc^i§ flo^

t>on Q^erona nad; (Fonftantinopel. ^^ranfen bilbeten bie Se<=

fü^ung in ber ^auptftabt. S)efiberiu§ folgte bem (Sieger

nad) bem ^ranfenreid^e, rvo er bann im Ilofter geftorben ift.

Heber bieg ©reignife !^at fi(^ eine ein^eimifd;e «Sage erl^alten,

bie trotj ber mönd;ifd)en Slnfnüpfungen an ha^ Ilofter 9tot)alefe

boc^ einen t)iftDrifd)en ^intergrunb anbeutet -). ©anad} inurbe

Äarl burd) ein Sraumgefid)t aufgeforbert, Italien ju erobern

;

er liat auf feinem SBcge in ben ©ebirgen fabelhafte §inber=»

niffe ju bclämpfen, bie jum %\)t\[ an mittelalterlid)e 3Bege^

1) 2)ie letjte, in ©{ufium (S^iufi) auSgefteKte Urfitnbe be§ ®efibcriu§

unb 2(be(c^i§ t)at bie 3e'tangabe : inense Junio ind. XII (2(bel, ^a^rtüd^ev

be§ fvänlifd)en 9?eid)cl unter Äarl bem (Stoßen I ®. 124 Sft. 3); bie Urfunbe,

in meld^er Stax\ jum erftcn Tlak al§ rex Langobardorum erfc^eint, ift

bom 5. ^uni. 2In§ einer, öon Öouquet V ©. 764, niitgctl^eilten Urtunbe

öom 2. ^nni 800, in rcelc^er bQ§ 27. ^aljv öon tarl§ langobarbifdjem .tönig=

t^um gejätjlt rcirb (©ictet , Acta rcguin et impevatorum Ivarolinorum

I. ©. 250), ergiebt fid), im S^ergleid} mit einer anberen, ba§ ber Stnfang

beffelben in bie 3eit öom 29. 2Jiai bis jum 2. ^uni 774 ju fe^}en.

2) Chronicon Novaliciense 1. III. c. 10. ff. Mon. Germ. Script.

VII. ®. ;»9 ff.
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lagerer erinnern. Tie Ü}krtcn ber Sombarbei finbet er trollt

beiiiat)rt, '^'aüta Jinrb gut t)ertf)eibigt. 3Iber über bie 33erge

ireift i^m ein i'crrättjer bcn 2Öeg, in bie Stabt felbft loirb

er burd; bie ^üd)ter be^ ilönigg, eine neue ^larpeja einge==

füt)rt. 'JefiberiuS unrb a{§> gut unb milb gefd;ilbert, er üer*

bietet ben ilHberftanb, benn ba§ fei nun einmal ber 2ßille

©otteö, lüorauf J^önig i!ar[ bie §ulbigung ber ©intüo^ner

empfängt. 3^ie Summe ber «Sage ift, ha^ bie Sangobarben

feinen 2Siberftanb geleiftet unb ilarl nad; bem Söiüen ©otte^

ben 2öeg nad; 3ftom eingefd^lagen f)db^, voo il^m ba^ ^atrictat

unb ha^ Imperium ju %^til geiüorben fei\); benn nur ba^

ütügemcinfte pflegen «Sagen biefer S(rt in (Erinnerung gu be^-

bauen, üon ben momentanen Situationen unb SSeftrebungen

bleibt in i|)nen feine «Spur übrig.

(gg fpringt in bie Slugen, in toel($' ein ganj anbere^ ^tx^äiU

niB i^arl burc^ hk ©rtotrbung ber langobarbifc^ien .^önig^frone

jum $apfttt)um trat. S)ag ^sapftt(}um |)atte in bem fränfifd^en

5?önig feinen 33erbünbeten gegen bie Sangobarben gefef)en, in

biefer (Sigenfdjaft mar ^art f)erbeigerufen tüorben, je|t aber trat

er felbft alö ^önig ber Sangobarben auf. 2tn ber Sc^enfung

be^ @yard}atg fonnte fein Si^^ifs^ auffommen, benn jene Sanb='

fc^aften get;örten in ber ^l^at ben @ried;en. 2lKein an üielen

anberen Steifen liefen bie gegenfeitigen 2lnfprü^e einanber

entgegen. 5(u§ ben näc^ften ^a'^ren erfa'^ren lüir, ha^ ber

^apft auf bie Ueberlaffung öon Spoleto, bie i^m münblid^

terljeifeen föorben mar, ^nfpruc() mad;te, QUiä) aU fei aud^

biefeö ein bem l)eiligen ^etruS bargebrad;teä @ef4)enf-).

1) c. 15.

2) Spoletinum ducatum vos praesentialiter ofFeruistis beato

Petro, Schreiben ^abrianS an Äarl bei ^offö ep. 57 @. 191.
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9tber bie SBeüoIImäc^tigten beS £önig§ nat)nien ©poleto felbft

in Sefil unb üermieben auf t^rer Sfleife nac^ SSeneöent, ido

fte ebenfalls 33efi§ ju ergreifen gebatikten, 9lom gu berühren.

3n ber 2::^at tourbe ©poleto bem ^^^apft ni^it überliefert, ßs

bleibt langobarbifd; , auc^ unter ber ^errfc^jaft be§ neuen

Äönigg.

^arl |)atte burd^ feinen ^elbjug faft ol^ne (£(^ir)ertf(^lag

ben größten 2;^eil ^talien^ in feine §änbe gebrad^t, ein (Sr*

folg, ben irir nid}t ^oä) genug anfd^lagen fönnen: benn eben^

barauf berul)te bie ^^erbinbung t»on Italien unb bem granfen*

reic^ in ©aüien unb ©erraanien, welche eine ber üornebmften

©runbfeften ber fpäteren Sßeltlage geiüorben ift. ^u ber

Unternebmung , föeli^e biefe lüeltunifaffenben ©rfolge batte,

luar i'^arl üon einer anberen abgerufen lüorben, bie i^m mä)X

minber am bergen lag. Sr fäumte je^t nic^t, biefe tüieber auf*

äunebmen. Dloc^ im SBinter 774 bi^ 775 mürbe ber Sefc^lufe

gefaxt, bie @a(^fen mit ader SlJad^t anzugreifen unb fie jur Sin«»

nabme be§ Gbriftentbum^ ju jlüingen ober fie ju toernid^ten.

^m grübling 775 überrafc^te J!arl biefelben mit einem Singriff,

lüie nod^ nie ein anberer fo fräftig gegen fie unternommen

toorben lüar^). ©ine oon i^nen erbaute gefte, ©igiburg-),

lüurbe fofort eroberten, eine anbere, hk fie jcrftört bitten,

Greöburg, irurbe trieber aufgerid)tet unb mit ^ranfen befegt.

SDie 6ac^fen oersipeifeltcn baran, ibn surüdäutreiben, aber fie

meinten, bie Uebergange über bie SBefer be'^aupten ju tonnen.

1) Annal. Lauriss. maj. 3. ^. 775 (Script. I. p. 154), xvdijt bret

Scicberlagen rechnen, lüoton iebod^ bie mittlere bei ?ibbad^ Dou (Sginl^arb

anberS aufgefaßt wirb.

2) S'Jact) Sebebur an ber ©teile beS I^euiigen §ol^enjt)burg am ®nf(u^

ber 2cnne in bie ^aijx.
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33ei ^runiöberg, ein dlamt, ft)etd;er ^iö) noc^ in einer ©üftung

untüeit ^öyter er!)alten tjat, fleHten fie }iä) auf. ^ier aber

finb ik ncfctjlagen luorben. Die 6c^lad()t entfc^ieb ba§

Uebergeiinc^t ber ^ranfen über bie Sac^ien üoUftänbig unb

unlüiberruflid}. Wdt einer au^erlefenen Sd;aar rüdte Äarl

in bie ©ebiete ber Dftfalen an ber Dder, h)elc^e fd^on frü'^er

mit feinem 33ater öfter gefämpft t)atten. Sie begegneten i^m

unter il;rem ^yü^rer §affio, ber bem Äönig 5;reue fi^lcur unb

©eifeln fteUte. 2)ie fpäteren braunfc^n->eigif(fien ©ebiete

toaren hk erften, \vd<^z bie ^errfc^aft ber ^yranfen aner*

fannten. Q^on ha begab er fid^ gegen bie ßngern im ^utti"

gau, bie unter il;rem 5-üt)rer 5öruno bem Seifpiele ber D'iU

falen folgten. Slber unterbeffen Ratten bie 2Beftfalen einen

S3erfud^ gegen ha§> fränfif^ie Sager gemac^it, t§> iuar i^nen ge^

lungen, in baSfelbe einzubringen, ©ie tourben jebod^ ge*

jiDungen, e§ toieber ju üerlaffen unb auf bem Dtücftoeg öon

^arl mit einer ^eereSmac^t angegriffen, ber fie unterlagen.

S)ie SSeftfalen lüurben genötl^igt ä'^nlic^e SSerpflic^tungen ein^

jugetjen, toie bie Dftfalen unb ©ngern. ^n furjen rafdjen

3ügen l^atte ^axi bergeftalt bie brei §auptftämme ber

©ad^fen jur 2Inerfennung feiner Dberl;ol)eit genöt^igt. ^ein

5(ugenblict ber 3flu^e aber tnar i^m üergönnt. 9Iod; im

Qa'^re 775 regte fid^ ba§ laum bejinungene Italien gegen

xi)n. ©iner ber üDrnel)mften alten Sangobarbenfül^rer, ^rot=

gaub öon griauP), ben er in feinem SBefi^ gelaffen "^atte,

1) Proximo Martio mense adveniente utrosque se in unum con-

globent cum caterva Graecorum et Athalgihs Desiderii filiuin — ad

dimicandum super nos irruant, cujDientes — nosmet ipsos captivos

deducere necnon Langobardorum regem redintegrare. ©(^reiben

§abrtanS an Äarl ©nbc 775 bei ^affe a. a. D. ®. 192, ep. 58.
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er^ob iiä) gegen il^n. (Sr roax mit 2ti-id)i§, bem ^er^og

üon Seneüent, ^itbebranb üon ©poleto unb Steginalb üon

G^iufi üerbünbet; fie erwarteten 2lbeld}tg mit gried;il($er

^ülfe, um ben ^apft ju überfatten unb 2lbel4)ig jum lönig

ber Sangobarben ju ergeben. 3Risf;t mit bem ganjen §eer,

aber mit einer Slu^nja^l be[onberg gutoerläffiger Mannf^aften

eilte Äarl über bie ?llpen. 2Seif)nad)ten feierte er no(^ in

Sd^Iettflabt, Dftern bereite in S;reüifo\). ^rotgaub foll in

feine §anb gefallen unb getöbtet lüorben fein-), ^n ben

©tobten, bie fid^ an i^n gebalten l)atten, fe^te Äarl fränlifc^e

33efe^U|)aber ein. 2Ba^rfc^cinlic^ trug ber Xoh be^ ßon*

ftantin ^opronpmug, ber im September 775 erfolgt n^ar,

baju bei, ben feinbfeligen S^tegungen in Italien ein 3^^l ä«

fe|en^). Unb um feinen ^-prei^ ^ätte ilarl länger in ^t^ilien

Derweilen bürfen.

211^ er ba§> fränfifc^e ©ebiet betrat, famen i^m ^laö^^'

richten öon ber Gmpörung ber ©ac^fen entgegen. Sie l^atten

i^re ©eifeln trieber in il^re §änbe gebrad)t, bie granlen

Ratten e^ nötl)ig gefunben, fid^ t>or i^rer Uebermad;t äurüd*

juäie^en; haä ganje Sanb war in 33etoegung, al^ Äarl in

2öormg erfd}ien. S)a trafen benn stüei 3}iomente jufammen.

'äuä) Sigiburg l)atten bie Oac^fen angegriffen, aber esS nid^t

erobern fönnen; burd) einen glüd(id)en 5lu^fall ber frän=

fifd;en ^efa^ung erlitten fie eine ^Diieberlage , toelc^e fie jum

1) 14. Slpril 776.

2) Annal. Mett. bei 93ouquet V. ©. 342. c.

3) 5tit§ einem ©einreiben be§ ^:)3apfte« oom 7. gf^mar 776 fte^t man,

baß eine fiebere Äunbe oom SEobe be§ ÄaiferS erft im gebruar 770 in diom

eingetroffen ifi (bei 3affe ®. 196 ep. 60). Unbebenflic^ barf man on»

nehmen, baß jene ißevbinbnng gegen ben fränfifd^en Äönig fid^ nod^ an btefen

Äaifer felbft angefc^loffen tjal
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9lücfjuß nöt^igte. Xann aber 6rarf)te i?arl felbft in

äßorm^ ein ftattlid;e^ ^eer jufammen, mit trelc^em er in

bie fäd) Hielten ©rensen, bie burd^ Sier^aue unb 3Seri'($an^

äungen Ijaitcn geud;ert werben follen, iineber einbrach;

auc^ öresburg fiel in feine §anb surüd. SDurd; biefe rafc^e

unb gtüdlid;e D^epreffion tnurbe bie im erften i^elbpg er==

tnorbene 5Iutorität mieber b^^'S^ft^^t- Ö^ Sippfpringe er^

fd^ienen (£d;aaren öon @a(^fen jugleid^ mit SÖeib unb J?inb,

for it)m um @nabe §u bitten ; bie bann bie ^aufe mit 3^reu='

ben annabmen. 3^enn e§ gab §ix)ei Parteien im Sanbe, üon

benen bie eine bie S3ebingungen beä j^^riebenä jur 2lu§fübrung

bringen ju laffen bereit trar, bie anbere aber biefelben öer*»

fdjmäbte. Sie le^te batte je^t ben aJiut^ toertoren, i^r j^übrer

äCnbufinb tind^ mit ben Ginnerftanbenen au§ bem Sanbe.

^m ^abre 777 ^ielt i?arl ben erften 3fteicbätag §u $aber^

born, bei inelcbem ficb bie Sac^fen au§> allen ©auen ein^

fanben, unb fi(b bem Könige unterirarfen. S^acb einer bei

ibnen be^fi^brac^ten gormel erflärten fie il;re 3^reif)eit unb

ibren $Befi§ neriüirft bciben gu u^oden, tücnn fie ba§ (^^xi^Un"

tbum tierleugneten unb bie Xreue gegen ben ^önig, beffen

©öbne unS bie ^^ranfen überbaupt btäd^en ^). SDamit fc^ien bann

1) Aniialcs Laurissenses majores a. a. 777 (Scr. I, @. 158, 4):

secundum morem illorum omnem ingenuitatem et alodern manibus

dulgtum fecerunt, si amplius immutassent secundum malam consuetu-

dinem eorum nisi conservarent in omnibus christianitatem vel fideli-

tatem supradicti domni Caroli regis et fiiiorum ejus vel Francorum.

®te 'üxinaUS Sauriffenfel liegen ber ^Bearbeitung bei ben @ginl)arbfc^en

Stnnalen augenfc^einlidj ju ©runbe. 2^m fuib in bem einen unb bem an=

beren *|>unfie juDetläffiger ai§ biefe, bodj ijat (Sginl^arb bei ber SSearbeiUmg

einige ©rgänjungen, bie fid) unbebenflic^ annehmen laffen, hinzugefügt. S{id)t=

l^ofen Ijat in feiner fe^r lefenSiiierf^en SBorrebe ju ben Leges Saxonum (Mon.

Germ. Leges V ©. 21, 22) angenommen, baß bamals bie Sapitulation de

partibus Saxoniae abgefaßt worben fei. S)amit wären aud) bie beiben

ü. iManfe, aSeUgcft^irfitc. V. 2. 1.-3. Stuft. 9
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ein 3iel erret^t 3U fein. 9}?an barf bie ©egebcnfjeiten öon ber

einnal^mc ^atoiaS big 5U bcm 9iei(^gtag öon ^aberborn alg

ein groBe^ ©retgniB in ber ©efd^id^te toon ©uropa betrad^ten.

Raxl fann fi($ fdjiüerlic^ gefc^meic^elt ^aben, bamit auf immer

in Italien ober in S)eutfc^lanb §err geroorben ju fein.

Slber S)a§ fonnte if)n nic^t abgalten — benn inann

Jüäre eine innere ßonfoUbation geglücft, lüenn fie nid^t ein

äuBereg 3^^^ gehabt ^ätte — nä) aU 33orfed}ter ber att^

gemeinen S^tereffen be^ Cccibentg aufsufteHen. Er rid^tete,

h?ie einft Äarl WlaxUli, fein 5Iugenmer! auf bie faraceni*

fd^en 9ia#arn in Spanien. S)ie geinbfelig!eit üon e'^ebem

aber n^ar ba§ nic^t me'^r. J^arl I)atte ntc^t me^r föie biefer,

mit ber ©efammtmai^t ber ©aracenen unb ber '^artnädigen

geinbfelig!eit be^ ß^alifen §ifd^am gu fämpfen. Q§> gab je^t

gtüci ß^alifate im ^slam, beren gegenfeitige geinbfc^aft \0'

eben Spanien erfd^ütterte. S)ie ben Dmaijaben lüiberftrebenbe

^Partei be^ Mfuf ioor noc^ nic^t üernic^tet. ^n ©aragoffa

er'^ob fic^ ein ©mir, ruelc^er bem ©bö^if^^ öon ß^orboöa bie

lerfömmlid^en Slbgaben Perfagte unb bie @ad;e be§ ßf)alifen

pon Sagbab nertbeibigte. ©iefer Statthalter Suleiman Qbn

;3aftban al=2lrabi a^^elbi (ober, tnie bie granfen t^n nannten,

;3bn el*2lrabi) ^) fuc^te nun, öon bem Q^ali^tn Pon Sorbona,

erjien ^aragrap'^en berfelben iro^I ju tieidnbaven : ba^ ober bie bann foI=

genbeii iBeftiinmungen , bie ireit über bie öon ben ©adifen gegebenen @r=

flärungen l^in ausgeben , befd;(offen reorben feien, ^alte ic^ nidjt für n?a'^v=

fd^einlief.

1) ®er avabifdje ®ef^id^tfd)reiber al:=§omai)bi nennt ©nieiman (bei

©apangoS II ®. 421 9?. 20) in glcidier SBeife 3bn el^-iUabi, fo baß bie

^bentität ber ^^erfönli^feit unä>rcifelt)aft ift; ©itteiman n^ar »erbünbet mit

§nfein ^bn ^aljtja, einem 9}ac!^fommen be§ ®aab S''" Dbaba!^ anS bem

©tammc S^ajrabfd}, ber nac^ bem Sobe 2TJo!^ammebS auf ®runb ber 2In:

fprüdjc ber ?[nfarier fid^ um ba§ S^alifof bcirorben Ijatte. Sie Smpörung
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i?{bbcrra^man bebrängt, ^ülfc bei bem groBen (^ranfenfönig.

©r traf in ^aberborn ein, nid^t öiet anberS lüie einft ber

pävftlid[)c ©cfanbte ^^etriiS in ^ieben^ofen. 2)urd; bie er*»

fod)tcnen Siege mit erl;c^tem Selbftgefüf)l erfüllt, sögerte

i^arl nic^t lange auf bie Einträge einjuge'^enV). S)er Heerbann

njurbc 778 in üoller ©tärfe gum 3uge nac^ Spanien auf^

geboten. G^ loaren äinei §eere, ha§> eine au§> 9(uftrafiern,

3)cutfd;en, burgunbifd)en unb ncuftrifd^en 3^ran!en beftel^enb,

t)a8 anberc au§ Sombarbcn, benen fi(^ (Septimanier unb

^roüencaten anfdjloffen. SOitt bem erften nabm ^axl feinen

SBeg gerabe burd^ SSa^conien. ^ampelona fiel o'^ne lüet^

tcre§ in feine §anb. ©r rüdte gegen ©aragoffa, baä

i'^m t>on feinen SSerbünbeten ausgeliefert luerben folltc.

^ier traf jeneS lombarbifc|) * feptimanifc^e §cer mit i|)m ^w

fammen.

Süßte man ^iä) beulen, lüeld^eS bie j^olgen geinefen fein

tt)ürben, inenn er gefiegt b^tte, fo bürfte man fagen: er

lüürbe bie altc^riftlidje 53et)Dlferung in Spanien aufgerufen

unb fie mit ben germanijd)eu unb romaniid;en 3]ölfern, bie

i!^m folgten, 5u einer @in()eit üerbunben l;aben, bie ber ^bce

beS SfjrifteutbumS entfprod^en bötte; Spanien iuürbe ber

beiber gegen 2Jbberra'()mau anrb toon SDZaffart bei @ai;ango§ II ig. 85 in §.

CLVII, 21. D^oüeniber 773 bi§ 30. ^foüeniber 774, öon 9?on?airi l}ingegen

in §. CLXIII, 17. eeptember 779 bi§ .5. ©eptember 780 gefefet. 9Zad^ ber

(Srgäblung in 2tff)bar ÜJfabfd^mim (bei l'afuente t) 2Ilcantara ©. 103) wax ber

Sinfftaub geraume 3fit öor bem ^ng,t ^axU auSgebrod^en unb baiierte naä)

bemjelben unter Leitung be§ |)ufein, ber ©uleimau tobten lie^, fort. 2)cr

©ieg über ben t)ou ?tbberrabman gegen 2aragoffa gefd^icften g^lb^errn 2;faa=

abia unb beffen ®efangennabme fallen üor ben Qac^ Äarl§.

1) Ueber ben 3ng nac^ (Spanien ift @ginl)arb nid^t fo beftimmt, er fagt

nur, burd^ bie (Eröffnungen ber ©aracenen fei Äarl ber ®ro^e ba3u gebracht

lüorben, bie Sroberung einiger ©täbte ju boffen.

9*
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römifd^ * flermanifc^cn 3i?elt jurüdgegeben luorben fein. 3)lan

brandet nur bie 2Iugen ju ergeben, um ben tlnterfd;ieb ju er*

Jentten, ber siuifc^en ber fäd^fifc^en Unternehmung, beren ©pi|e

f{($ gegen ba§ proüinsiate §eibent^um ftammtoeriüanbter SSölfer=

fc^aften richtete, unb biefer fpanif^en beftanb, in ber er mit

bem S^Iam, iüeld^er bie §errf($aft über bie SSett anftrebte,

äui'ammenftieB. S)ie eine jielte auf bie Eroberung ©ermanien^,

bie anbere auf bie Eroberung ber 32elt^errfd;aft. Q§> voat ein

SSer! für bie folgenben Qa^r'^unberte, ta^ unmögltd^ bamat^

auf ©inen @d;Iag gelingen !onnte. S)er groBe granfenfönig

tüurbe inne, ba^ er ein burd^ unb burc^ feinbfelige^, lebenS^

fräftige^ ©tement befämpfte. SBa'^re g^reunbfc^aft fonnte er

bo(^ mit ben arabifd^en Häuptlingen, meldte bem G^alifen

bon Sagbab anfingen, niemals fi^liefeen. ©injelner ©täbte

unb Sanbfdjaften fud^te er fid; baburd^ ju üerfidjern, ba^ er

fid^ ©eifeln [teilen liefe ^). 2ln eine eigentlid^ie ^Sefi^na'^me

!onnte er nid^t benfen; toielme^r trat er fobalb als mögtid^

ben 5Hüd3ug an. 2Sie inenig er auf bie 53etoöt!erung traute,

fie'^t man barauS, bafe er bie 3)tauern üon ^ampetona ger"*

ftörte, um nid;t einmal bafelbft Biberftanb ju finben. 2lber

bie ©ingebornen föufeten fic^ §u rächen, ^^n felbft unb bie

2)tannfc^aften , bie i^m folgten, Ik^zn ]\t jiel^en. ^n ber

©nge bog ©ebirgeS jebod; beiuegten fid^^ bie Gruppen in lang*

auSgebelintem 3uge noriwärtg. a)fan t)atte nid^t toerfäumt,

bie Db'^ut be§ ©epädS einer tapferen @d;aar anjuüertvauen,

auf biefe ftürjten fid^ bie leid;t beiuaffneten unb ber Dertlid^==

feit funbigen SBaSconier au§> bem bunfeln ©el^ölj, in bem

1) Ann. Laur. maj. 778 (Scr. I. @. 158, 14): obsides receptos

de Ibinalarabi et de Abutauro et de multis Saracenis.
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fie fid} ücrbci-c3en gc'^alten I)atten, [ie luarfen ]k bie ^tvc^^

iränbe ^inab unb machten fie nieber ; bag ©epäcE fiel in i^re

§änbe. 2)ie ^anblung, an fid^ ol^ne groBe 33ebeutung, er^*

langte eine fold^e bod} baburd^, ba§ einige ber tapferften

^sorfämpfer t§> lüaven, ir)eld;e bort umfamen, i^r 9^ame Hieb

immer im ©ebäd;tni§\).

3i5er tDü^te iiid;t, iuelc^e 9lotte in ber ^oefie unb Sage

ber folgenben ^a'^rl^unbertc bieg ®reigni§ fpielt. SSerbergen

iüir ung aber mä)t, auä) Ijiftorifd^ bilbet z§> einen ber lüid^tigften

9)iDmente für bie Situation be§ fränfifd^cn ^önigf^umg. Senn

ein in großen poUtifd^^mititätifd^en ^anblungen begriffener

g-ürft barf nid;t§ untevne'^men , idü^ er nid^t burdjfü^rt, er

fann feinen 9Iad;tl^eit erleiben, o'^ne bafe feine ©cfammtlage

eine ^üdmirfung baton erfüf)re. (Sben in biefem StugenblidE

ergab ]\6), bafs bie Stellung be^ fränfifd^en .^önigS nod} feine

gefiederte Juar. SDen näd}ften Stnlauf gegen biefelbe unter"

nafjmen bie (5ad;i'cn, lüeldje fid^ §u einem großen ©treifjuge

erhoben unb bie 9l^einufer Pon 2)eu^ big ßoblen§ gegenüber

mit milber 58erlDüftung |)eimfu(f)ten. Stiele SJiül^e foftete eg

nid^t, fie jurüdjutreiben. S)ie fränfifd}e ©d^aar ©cara ^^ran*

cigca, eine jum rafd)en ©ienft auSgebilbete S;ruppe, bie be^

fonberg aug Alemannen unb 3'^anfen beftanb, n?arf bie @m*

pörer an ber ßber auSeinanber.

3m ^a'^re 779 unternahm Äarl einen neuen großen

1) SSon biefem ©reigni^, \vdä)t§ bie InnateS l'auriffenfeä nidjt einmal

anbeuten, l^at Sgin!^arb fd}on in ber Ueberavbeitung ^Jad^ric^t gegeben, nod^

eingetjenbev in ber 35ita c. 9, \o \vk er au(^ über §tibbefi nnb fpäter über

ba§ (Sreigniji am ©üntel nid^t 2lIIe§ jum S^orf^eil ber granfen barftellt.

SLRan ^at einen Sentftein aufgefunben, au§ bem fii) ergiebt, ta^ taä Sr*

eignifs in ber SHitte be§ 2(uguft »orgefaDen ift.
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gelbsug gegen bie Sad^^en. Sie inaren nic^t unöorbereitet,

fie festen \iä) im 33ertrauen auf ii)te ^raft bem ^önig bei

S3Dc^Dtt entgegen, lourben aber gefd^kgen. Sitte i^re ^Befefti^

gungen lourben genommen, £arl brang abermals in ba^

©ebiet ber SSeftfalen ein. S)ie alten ©ibe^leiftungen njurben

erneuert unb abermals ©eifeln geftellt. ^m folgenben

:3a^re rüdte ber Äönig faft o^m SBiberftanb bis an bie

©Ibe üor unb traf SSeranftaltungen , um bie 2lbfi(^t feinet

33aterg enblii^ äur S(uSfüt)rung ju bringen unb bem ein«-

genommenen ©ebiete eine !ird;Iid^e Drganifation ju geben,

engern unb Dftfalen I;aben i^r alteS ©elöbni^ erneuern

muffen, t)on bem fic^ freiließ nii^t üorauSfe|)en lieB, tnie

lange e§ gel^alten iuerben iuürbe. 2lber auc^ xia^ atfen

anberen ©eiten l^in irar bie ^errfc|aft beS Königs in eine

bebenHi(^e Sage geratt)cn. ^n ben t>orne'()mften germanifc^en

(Stämmen famen S^enbenjen ber Unabbängigfeit jum 5?orfc^ein.

SBie l^ätte Xaffilo, beffen Untcrf^anen felbft am 3uge na(^

©panien tl()eilgenDmmen bitten, nic^t öon feinen eingebornen

llnabl;ängigfeitsbefirebungen iineber ergriffen werben follen.

®amit l^ing e§ auc^ gufammen, iuenn fid; bie fdjon einmal

befeitigte Dppofition im füblid^en (Suropa nneber regte.

$Die ©ried^en, bie t>on ben (Sveigniffen in Spanien er^

fal^ren '^aben irerben, erhoben fid; an ben italienifdjen Äüften

;

in Sftrien trieben fie bie fränfifd>d)riftlid^en ^riefter au§

t^ren Stellen. 33on Tieapel ^er bemäd;tigten fie fid; ©aetaS

unb SierracinaS. §ier in Unteritalicn fanben fie je^t einen

SSerbünbeten an bem f^on eriuä^nten ^erjog HridjiS toon

S3enerient, ber nid^t me'^r als fränfifc^er ^erjog, tr>aS er ftd^

bisher t)atte gefallen laffen, fonbern a(S felbftänbiger j^ürft

erfc^einen iüoüte. Gr t)atte fid; üon feinen 33ifd;öfen falben
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lafi'en uub errichtete eine iiirc^c r\a6) beiu 3}iufler ber §agia

Sophia in ßonftantinopel 5lbermalä evirartete man ben

So{)n bes S)efiberiu#, 2lbeld;ig in Italien, \o baB ?^apft ^a^

brian I. in bie größte ikiorgni^ geriet!) unb ben ©d^u^ RaxU

aui'§> 'Jieue in ?Ini"prud) na^m.

5}a^ ©d}reiben ipabrianä im ^a|)re 780, burd^ r\)d=

6)t^ er ben Äönig 5U ^ülfe ruft, ift fo bringenb al^

irgenb ein anbereö. @r beflagt fi($: burc^ bie SSerbinbung

bev gotttojen S'^eapolitanei' mit ben gottüer^a^ten ©riechen

auf ben bösartigen 9tatl^ beS Shid^iS fei i'^m SCerracina ent»*

riffen, loelc^eS er int S)ienfte beS '^eiligen ^^etruS unb bc^

Äönig» felbft eingenommen l^abe. ßr erfu($t ben burc^ (Sott

3ur ^öd}ften 2IuSäeid}nung erl^obenen ^önig, i^m ju ^iitfe ju

tommen auS ^iebe gum ^eiligen betrug, ©inen S^erfu^ beS

SluSgleic^S mit ben SReapolitanern l^abe 2(ri($iS üer^inbert.

%äQl\^ empfange berfelbe Sotfdjaften öon bem ^atriciuS

oon ©icilien. ®r ertoarte bie 2(nfunft beS SlbeldiiS, beä

©o^neS beä üerru(^ten unb gar nid)t me^r ju nennenben

SDefiberius, um an ©teUe beS Äönigg n^enigftenS i^n, ben

^apft SU überwältigen^). J?arl möge nic^t fid^ felbft unb

i^n gugleid^ bem ©eläc^ter preisgeben. Seine einjige §off*

nung neben bem t;eiligen ^^etruS fei ber Äönig. 2Bie ptten

biefe 2(nma^nungen üerfe'^len fönnen, (£-inbrud auf ben Äönig

5U machen, ber bie fir^lidje Slutorität beS ^apfteS foeben mit

feinem ©c()n)ert öert^eibigte, aber auc^ beffen ireltlic^e '^aä)t

ni^t ju ©runbe get)en laffen fonnte. Unmittelbar nac^ feiner

1) Quia cotidie ad istam perditionem filium uefaadissimi Desi-

derii dudiun nee dicendi regi Langobardorum expectat ut una cum

ipsum pro vobis nos exjDugnent. Cod. Carol. bei ^''ff^ ^^ ep. 66

®. 209.
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9lü(ffel^r öcn ber @l6e befd^lofe Äarl, fic^ naä) 9lom ju begeben

;

e^ iüar jugleid^ eine Söattfal^rt, ju bei* er feine ©emal^lin

§ilbegavbi0 unb feine jüngeren legitimen ©öt)ne mitna'^m.

©egen Gnbe be^ ^al^re^ 780 finben toir i^n lüieber in

ber ^auptftabt feinet langobarbifd^ien 3fleic^e^. ^n einem

umfaffenben ßapitulare fud}te er 'i)tn üorne^mflen focialen

Uebelflänben, bie in g-olge feiner Eroberung be§ Sanbe^ ein*

geriffen iüaren, abju'^etfen. 2)ie ^öeftimmungen betreffen be^

fonbers bie ^erfletlung be§ alten SBertl^e^ ber 53eft|tl)ümer, bie

bamaB fel;r '^erabgebrücft föaren, unb bie 3urücEna^me ber auf

©runb ber bamaligen 9tot^ abgefc^loffenen ^ritiatöerträge. ©ie

"^aben burc^au^ eine populäre Slber. S3efonber^ merfiüürbig

ift, ha'B folc^e 2>erträge, burc^ ireldje freigeborne aJJenfd^en,

bie fid^ mit Söeib unb Äinb in ben 3uftanb ber Ined^tfd^aft

begeben l^atten, für nutt unb nid^tig erflärt lüerben\). 2)?an

fie^t, Äarl irioüte Äönig aüer freien Sangobarben fein unb

er nal^m i^re perfonlid^en 9led}te in feinen ©c^u^. Dftern

781 icar er lüieber in 9iom, unb nid)t geringer bürfte man feine

Stneite ^ufammenfunft mit ^^apft ^abrian anfd;lagen aU bie

erfte üor fieben ^a'^ren. ©anj ibentifd^ inaren bie ^ntereffen

be§ ^önigg unb be^ ^apfteä ntd^t, benn aU lönig ber ßango*

barben l^atte Siaxl aud) bie 2lnfprüd^e berfelben ju üertreten.

^n biefen ^Differenjen trat ^apft ^abrian in einigen fünften

einen ©d^ritt surüd. ^n Spoleto j. S. lieB er fic^ bie Slbtunft

gefallen, \)a^ if)m ein 3^^^ g^jal^lt iuerben, bie Dberl^ol^eit

1) Caroli Magni Notitia Italica 1 : Primis omnium placuit nobis,

ut cartulas obligationis, quae factae sunt de singulis homiuibus qui

se et uxores, filios vel filias suas in servito tradiderunt, ubi inventae

fuerunt, frangantur et (ipsi) sint liberi sicut primitus fiierunt. So*

vetiug, Cai)itul. regum Francorum I. @. 187.
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bacjegcn bcm ^önig auflegen foUte. S)a§ Slugenmerf beö

^^apftcS tüar bamaU auf bie ©urc^fü^rung anberer 5(n[prüci^e

gertd;tet, Uc fid; auf ben 53cfi|3 be^ fogenannten ^atrimo*

nium^ b. !^. bcr päpftU($en ©ercd^tfame in Unteritalien, in

ben ^eräo>]tl^ümern öon ^eneöent, 9ieapel unb ben benad^*

barten ^nfeln, namentlid^ 6icilien, bejogen.

S)er fränfif4)e Äönig unb ber $apft, bie jeber i^r eigene^

^rincip üerfDd)ten unb babei mit einanber in 5Biberfprud^

geriet^en, fanben bod^ 3)lDmente einer l;altbaren 5>er[tän*

bigung; nid;t aüein in religiöfer §infic^t, in ipeld;er t}a§>

granfenreid; fid; unterorbnete
, fonbern aud^ in politifd^er,

in irield;er ber ^önig ben ^apft unterftü^te. S)enn bie in

;3taUen eingenommene Stellung l^ätte i^om ^önig fc^icerlic^

behauptet werben lönnen ol^ne GinüerftänbniB mit bem Zapfte

;

bie S)urd;fül;rung ber päpftlid^ien 5ln[prüc^e im fübli(|en

Italien föäre D{)ne §ülfe be^ ^önigg unmöglid^ getpefen.

«Soiüeit man bie fd^n^er au^äutegenben unb nod; fd^iüerer ju

üereinbarenben S^ofumente öerfte^en fann, ift bei biefer 3(n^

li»eien|)eit beö J?önig^ in 9lom bem römifc^en <Btn))k ein öon

frember Ginioirfung freiet ^errfc^aft^gebiet üon nidjt unbe^

trä(^tlid;em Umfang jugeftanben uiorben^).

1) S)Q§ Jri^tigfte Sohmient bafür bleibt bie ©rflärung SubirigS be§

frommen Don 817 (Pactum Hludorici Pii cum Pascliali Pontifice bei

^oretiu§, Capit. reg. Franc. I. @. 353). 3" bemfelben werben bie bem

^apftt^nm ängel^örigen 8efit5ungen beftätigt. (SS fmb gnerft bcr 3)ucatu§

StomanuS, mit oppidis, castellis, viculis in Tusciae partibus, —
unb in partibus Campaniae; bann ba§ ®yard;at, bie @cf)enfung '•^ippinS

unb Äarte, e§ werben gerrara, g-aenja, ^mo\a, 'ijononia genannt; ferner

^entapoli§ mit 5Rimini unb ^efaro: fobann baä Territorium ©obiuenfe,

beffen ©c^entung im ^a^re 781 erfolgte, bie eigentpmlic^en S3efil3t^ümer

{Patrimonien) in S^eneoent, ©alemo, Salabrieu, 9?eapel, ferner ©arbinien,

Gornto, ©icilien. SRan erfennt bie enge 3>ereinigung ber 3i"t2refien be§

iiönigS (Äaiferg) unb beg ^^apfte^ 3U i^rer SBiebererrcerbung , unb i§ läßt
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2(ll bte öorne^mftcn SeftanDti)eile beSfelben erfc^etnen

ber 2)ucatu§ Siomanu^, iia^» ©yar^at, bie ^entapoliS.

SJiati öcrftänbtgte fid^ au6) über bie ©abina, tüorauf ber

^apft befonberen SSerf^ legte. 3)iefen 3ugeflänbni[fen tnU

fpric^t e^, inenn nun ber ^apft bem ^öntg aud) mit feiner

geiftlid^en Slutorität ju ^ülfe tarn.

@r entf^Iofe fic^ je^t, bie beiben jüngeren ©ö^ne

^axU, rod^t bie[en über bie 2llpen begleitet 'Ratten, ju

Königen §u fatben. S)er ältere irurbe jugteid^ üom Zapfte

getauft unb erhielt ben bem römifc^en Stu'^le toorsugSiüeife

tüertben S^iamen ^ipping. SSon ber größten 2;ragtoeite toar

e^, bafe ber ^apft in ben ©treitigfeiten , bie fic^ ä^ifd^en

^affilo unb bem Könige er^^oben, für biefen "Partei nal^m.

S)enn baran bürfte man nic^t siueifeln, t)a^ J!arl, inbem er

mit bem ^apfte unter^anbelte , immer bie allgemeine Sage

bor 2(ugen batte. ©ine unüDrbergefeI)ene SSerftärfung erbielt

i^re Sllliance baburd^, ha^ bie Äaiferin ;3^*ene, bie toor Äur^

5em 5ur ^errfd^aft gelangt mar — irir baben gefe'^en, au^

ineld)en ©rünben — fid} bem Slbenblanbe juiüanbte unb ein

S3ünbni§ mit bem Könige unb bem Zapfte juckte. 2Benn

toon einer 33erbinbung ber Xod^ter 5?arl§, StotrubiS, mit bem

So^ne ber ^rene, ßonftantin, bte 5Rebe geirefen ift, fo lag

barin trenigftenS, 'Oa'B 2(rid^ig unb Slbeld^ig ben Ülüdbölt

nertoren, ben fie bi^b^r gebabt b<itten.

Unb §uglei($ n)urben noc^ anbere gro^e (änttüürfe für ben

®eftanb be§ fränfifcben ^lönig^b^wf^^ ^n Singriff genommen.

Scbon mar bafür geforgt, baB $ippin al^ tönig ber Sango*

fid^ nid^t bejtreifeln, baß biefe Sßerbinbung ber beiben (Serraüen ^aiiptfäd^lic^

311 öerfetbcn beigetragen ijaht; \va§ man erwarb, ttinrbe confertirt, n:a§ man
nidjt befag, bemütjte man [id), ju enterben.
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barben erfdiicn, unb für fiubtuig irac eine ät)nli(i)c Gri)ebung

in 2tquitanien üorgcfe^en. ^ür ben jungen ^ippin luurbe

eine eigene .s^of^altung eingerid^tet, fürs barauf anä) für ben

saieiten So'^n Subivig in 3(quitanien, bie eine unb bte anberc

unter ber Seitung be§ ^Bnig^3. 311^ eine Sc()inä(erung

ber monarc^iid;en ©cn)alt fönnte man bieg bod^ nic^t an^

fe^en; ber ®runb mo4)te jum St^eil barin liegen, baf3 e-o

bem (£eI6ftgefüt)t ber 9tationalitäten entfpra^. Uebcrbie^

aber mußte e^ für bie lofalen unb proüinsietlen Slbminiftra^»

tionen SJiittelpunfte geben, bie nidjt unmittelbar üon bem

^önig abl}ingen, ireld;et fid^ meift in entfernten 9iegionen

beiDegte. 2lber einen ©tettoertreter au§> einem anberen ©e*

frf;led}te :^ätte er ni^t auffteffen fönnen, o^ne bie S^Wt
be^ eigenen ju gefäl)rben. Unter Giniinrfung feiner beiben

@Dt)ne tüurben in :3lfltten unb 5(quitanien ©raff^aften ein^

gerid)tet, in Analogie mit ben teriranbten Einrichtungen

im frcän!if($en 9iei(^e.

5}ie üerbunbene Slutorität be^ $apfte§ unb be§ .^önig^,

ber je^t alte territorialen ©eiralten untertporfen lüaren,

genügte, um bie ^n^t ju fidlem, aud; ber griebe mit ben

@ried()en ge'^örte ba^u.

Heber bie Stellung ^axU in ber 2ßelt, ioie fie in btefer

3eit trar ober eric()ien, befi^en mir, id; w'iK nid}t fagen, ein

3eugni{3, aber bod; eine 2(nbeutung in ber llcinen Sd)rift be^

^aulug S)iafonuS über bie 33ifd}öfe üon S)ie^\). ßr föar tbzn

bamalg 3U perfönlidjer 25efanntf4)aft mit J^arl gelangt unb

1) Paulus Gesta cpp. Mett. M. G. S. S. II. p. 265: ipsamque

urbem Romuleam suis addidit sceptris cunctaque nihilominus Italia

initi dominatione potitus est. ^i" '^^^ tieineren vita Hadriani ^ei^t e§

Oon Äarl: reguum Italiae susceperat (3 41).
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ertpä'^nt feinen ^efud^ in 9lom unb fein SSer^ältniB sum ^papft.

S)ag Uneripartete ift, ba^ er ben Äönig aU ^errn öon 3'lom

unb jugteid^ öon ganj Italien betrad^tet. 2(u(^ auf ©ermanien

latte bag gute 33erl;äItniB siüif($en ^apft unb Äönig infofern

GinffuB, a[§> Za\iilo üon beiben sugleid^ an fein üafaüitifd^e^

55ert;ältniB erinnert irurbe. ^m @pätja|)r 781 erf4)ien er

auf ber 9ietc^gDerfammlung in SBormg, um fid^ auf^ 9leue

gu aUe bem gu verpflichten, \va^ er einft bem Äönig ^ippin

iierfprD(^en f)ab&. @in üollfommene^ SSerftänbniB tourbe ba*

burd^ nid;t gefd^affen, benn 3:affilo tarn nid;t, o|)ne fid^ burd^

©eifeln fid)ere^ ©eleit auSbebungen §u l;aben, aber audt) er

fteßte bann ©eifeln für bie ßrfüUung feinet Sßerfpred^en^.

^cber Sruc^ ioar üerniieben unb J?arl fonnte nun an bie

befinitiüe ®urc[}fü^rung ber ^acififation bon ©ad^fen gel;en.

^m 3uH "^82 |)ielt er eine feiner großen 9teid;§üerfamm^

lungen in Sippfpringe ab. 2öie fo ganj üeränbert ift ber

^orijont, ber fid^ ung ^ier eröffnet, ©er £önig l^atte auf

feinem legten 3uge bie ©ad^fen gum 33erfprec^en ber ^reue

genötbigt. @r l^aitt burd;gefe|t, )ioa§> einft feinem SSater unb

bann il}m üerfproi^en iror : ba§ Sanb irar in firdjlid;e 33c3irfe

einget!^eilt Sorben, Iüo bann ^^rebigt unb S^aufe met|)Dbifd() fort^»

gefegt hjurben ^). Sie ©ad^fen inaren bann aud^ iüäl^renb feiner

legten Slbföefen'^eit in Italien ru'^ig geblieben. 2)ie Sefebrung

ging in ber angebahnten SBeife fort. Unter ÄarB 3Iufpicien

l^atte SBidel^ab, ein Stngelfad^fe iuie Sonifatiu^, ba6 3Ber!

ber Sefet;rung im @au 2ßigmobia mit toielem ©rfolg untere

1) Annal. Mosellani a. a. 780 (Script. XVI S. 497, 8): et omiiia

accepit in hospitate tain ingeuuos quam et lidos; divisitque ipsam

piitriam inter episcopo.s et presbyteros seu et abbates ut in ea bap-

tizarent et praedicarent.
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nommen. 3)tit bcm firdjlici^en (yort|'d;ritt traten bic Sanbe^^»

ctnrtcf)timgen enge ferbunbcn. 2öie in Smnftetd) unb ^Iqui»»

tanicn, fo gewann bie ©rafengeiuatt im nörbUc^en ©erntanien

53eftanb. 3)ic üorne^mflen <Baä)\in mürben su berfelben I;cr*

beigejogen, babet blieb boc^ bag alt[äd;fij'($e [ociale §er=»

fommen unangetaftet. Sie ©tamme^oberpupter föaren nad^

23ci[c bcr 2tngeliad}ien burd^) ein 5it>ölfnial ftärfereg 2öe]^r==

gelb gei"($ü^t aU bie freien ^), fo bafe eine ^^erfc^meljung

fäc^fild;ec 3uftänbe mit ben fvänfifdjen unb bann ein enge§

Slnfd^tieBen jugleid; in ber ^bee be§ G^riftenf^um^ gu er^

n^arten wax. 2luf bem[elbcn 9lei(^§tag er[d)ienen bie ©ad^fen

5a(;lreic^ au§ allen ©auen, unb ©Dtid;after ber näd^ften

^eibnifi^en 5Rad)barn, be§ ^iJnigS ber Spänen, be^ ß^afatt

ber ?(üaren, beren Q3efe^rung fid^ l)offen lieB, tüenn bie ein^

gefü(}rtc Drbnung in ©ermanien namentlid^ bei ben ©ad^fen

fic^ befeftigte. 2ltter ©abrfdieinlidjfeit nad; finb auf biefem

9leic^^tag bie ^Kapitularien vereinbart unb erlaffen niorben,

n)etd}e bie geringfte 2lbiüeid^ung üon bem ©b^ift^^t^um alg

ba§ fd^toerfte atler 2>erbred^en a^nbeten'-). 2Benn j. 53. ein

1) Slbel, ^fl^rbüd^er be§ fvänfifc^en ^i\ä)t§ unter ÄQtl bem ©roßen.

I. @. 344.

2) 2Bir befinben un§ auc^ ^ier auf bem ®ebiete mancher 3"-''<!ifff/ ^^'^

!^auptfäd)Iic^ barauf berul^en, baß man bie einfilbigen 9^otiäen ber Slnnalen

mit ben Sapitulatien, benen e§ an ^eitbeflimmung fe^Jt, combinireu miß,

wie e§ namentlich 'ii. üon Stic^ttjofen in einer au§fü(}rtic^en ?(b^anbtung, bie

in ben fünften 33anb ber ?ege§ aufgenommen ift, unternommen f)at. ®a
fann e§ on 2JJeiuung^Derfd£)ieben!^eit nidjt fehlen. S3efonber§ in SSejug auf

ta^ 3|at)r 782 ift Don SSai^?, ©emfc^e 5ßerfaffung§gefd^id)te, 2. %. m. III.

S. 129 ff. ©. 136 eine abweic^eube 2)?einung aufgefteHt »orben, bie flir mid^

fo oieleS Ueberäengeubc tjat, baß ic^ i^r folge, jumat ba fie in Sejng auf

bas (Sreigniß in 3Jerben mit meiner frf)on früher gefafjten unb niebergefd^riebenen

3(nfic^t übereinfommt.
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2lngrtff auf ben ©rafen mit ber Gin§ie'^ung ber ®üter be§

©djulbtgen beftraft lüirb, fo icirb bie ©rmorbung citteS ®ia^

fönen mit ber ^obeSftrafe gea^nbet, felbft jeber Ginbrud} in

bie £ir(^e, jebe Ueberfd)reitung ber fird^lid^en ®ebräud)e, 5. ^.

ber gaften. Q§> finb bra!Dnifd;e ©efe|e, id} meine folc^e, in

benen ba^ ^rincip mit äufeerfter Strenge feftge'^alten föirb.

Sebe S(bti-)ei4)ung irurbe al§> ein 9iüdfatt in ha§> §eibent^um,

aU Slpoftafie unb geinbfeligfeit betrad}tet.

3ft t§> lua^r, baB biefe blutigen ©efe^e bem 3}?oment

angeboren, in bem Sitten berul;igt erfd}ien, fo entfielt bie

^rage, inarum fie gerabe bamalö erlaffen irorben finb. ©ie

njerben erft baburc^ erflärlid), bafe ber gü^rer be§ 2öiber*

ftanbe^, h)el4)er eine gro^e Partei im Sanbe l^atte, SBibufinb,

auf bem Ökid^Stag ju erfd;einen üermieben unb fid) ju ben

germanifd^en Stämmen im S^torben begeben b^tte, n^eld^e noc^

eifrige Reiben luaren. S)ie gri)§te ©efa^r lag barin, baB er

nad} @a(^fen jurüdfebren ftiüvbe, um bie alte Dppofition

gegen ben Äönig unb tfa^^ Gl^riftentbum ju erneuern. ®em

nun foQtc burd} bie SSerfd()ärfung ber «Strafgefe^e toorgebeugt

inerben. Wian bürfte nid)t leugnen, ha^ bie Strenge ber

®efe|e einen SSiberftanb gegen biefelben b^rüorrufen muBte.

Qn SSeriüidlungen biefer 5lrt tritt ba§ immer ein. ®ie 3}^aB=

regeln, bie man ergreift, um ben 5lu^brud; ber Dppofition

§u üerbüten, finb geeignet, benfelben §u criueden. §icr jeigte

fi(^ biefe 5fi>ir!ung unüerjüglid;.

S)ie Sad^fen l;atten !ein monar(^ifd^^b^^i^<^i^c()ifd;e§ ßen^

trum, felbft bie öerfdjiebenen Stämme feine t>ol(e (Sinigung

unb, luie gefagt, bie meiften ©roBen n}arcn bereite i?arl gc^^

folgt. 2lber in 3^ilß"^ ^i^ ^i^fCf H"^ immer 3)iänner er*

ftanbtn, meldte bie i.iolfgtbiimlid;e ©inbeit bemüht ober un*
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l)en)uf3t in i&rcr ^^er1'on rcpräfentiren unb fie mit ben t»er*

loanbtcn 2,i>cltelcniciitcn in 3>eibinbunn bringen.

(rine füldjc inar bcr (£ad;ie iiUbufinb; er b<^tte auä) in

feiner 5(biuc|cnt)eit auf bie let5tcn ßrl()ebungen ber ©ac^ien

ßinfluB geübt , aber \id) immer ableite gebalten ; bei bem

9ieid^ötage ^u Sipp[pringe b^tte man ibn »ermißt, njie bie

2tnnalen au^brücflid} bemerfen^j. :3n'^<^"t er je^t in ©ad^fen

erfd^ien, bereitete fid) ein allgemeiner 2Biberftanb toor. ^n

bem 2eben einejc angeUäd)fi[(^en 3Jiiffionar^ , ber \\ä) au^

grie^lanb nad; ©ad)[en manbte, tüirb eine a>DlBüer*

fammlung ber 6ad}ien eriüäl;nt ju HJiarflo an ber SBefer,

in iüeld;er bie äu^erfte Slbneigung gegen \thzn 33efe!^rung§='

t>er)ud; öorljerrfd^te, fo ha^ fein Seben nur burd; bie '^ox^

ftettung gerettet iourbe, er fei bod^ ein ©enbbote ©otte^

beS ^öd^ften-). Slber bie neu eingerid;teten Stätten d^rift*

lieber 3]erel^rung ipoüte man nic^t butben. ^lö|lid^ iüurben

bie neuen ^f^cinsungen angefallen unb öernid^tet, benn aud^

ber b^i^ttifc^^ ©lauben^eifer fannte feine ©d)onung.

Statt bei einem gegen bie Sorben beftimmten §eeres^

guge toon ben Sad;fen unterftüt^t ju lüerben, mußten bie

?^ranfen unerwarteter SBeife i^re eben §u jenem Qvoid ge«»

fammelten ©treitfräfte gegen biefe felbft rid)tcn. 5i)ie SBen^*

bung, bie fie nahmen, l^atU aber einen febr unglüdtidjen

©rfolg. 3J?an bemerft babei einen eiferfücbtigen äBettftreit

giDifd^en ben fränüfd^ien Heerführern, luie er fonft nid;t üor^

fommt.

1) Annal. Lauriss maj. 782 (Sc. @. 162, 16): omnes Saxones

venientes excepto rcbellis Widochiudus.

2) Vita Lebuini (Script. IL p. 361).
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©in SSerittanbter be^ farotingifc^en ^aufe^, ®raf ^^co=

bcrid;, '^atte fic^ au§ eigenem antrieb auf ben SBeg gemacht,

um bem 3Iufftanb ber ®ad}fen ju begegnen. S)ie beiben frän^

ü]ä)tn §eere trafen an ber 9i>efer in ber ^äi)t be!§ 'Süntel su*

fammen. @§ iüurbe toerabrebet, tüenn bie Stellung ber ©ad^fen

erfunbet fei, fie öon beiben Seiten anjufallen. S)iefe Slecog^

no^cirung nahmen aber bie %u^xa be§ gegen bie Sorben be*

ftimmt geiüefenen §eere§ in ber 2tbfid}t toor, sugleid) ben ent*

fd)eibenben Sd)tag gegen bie Sai^fen gu fü'^ren. Sie lüottten

nid)t jutaffen, ba^ ber Sieg, ben fie für gelüiB bi^^ten, bem

©rafen jugefd^rieben tüürbe. Sie näherten fi(^ eilfertig unb

unüorbereitet bem fäd;fif(^cn Säger. S)ie Sad^fen batten toor

bemfelben Stellung genommen unb traten it)nen mit über^»

legenen Gräften entgegen. S)ie anfprengenben granfen njurben

gefd^Iagen, i^re Rubrer, bie fid; am SBeiteften toorgelüagt Ratten,

getöbtet ; bie übrigen nabmen ibre B^if^ud^t gu Stjeoberid^, ber

inbeffen rubig in feinem ?ager geblieben n^ar unb i^nen Sid^er^»

beit t»erfd;affte. 93lan 'ijat biefe 9lieberlage ipobl mit ber Steuto^^

burger 'Bä)ia6)t üerglidjen, mit ber fie au(b eine entfernte

2lebnlid)feit barbietet. S)er Unterfc^ieb wax toor allem, ha^ ber

3urüdgef(btagene Eingriff o'^ne @el^ei§ be§ großen i^önigg,

ber biefe gelbjüge leitete, unternommen luorben unb ba^

fränüfc^e ^eer bod; nur gum geringen 3:(;eil bei einem nid^t

gehörig üorbereiteten 2lnlauf jurüdgeiriefen mar.

®leic^ barauf erbob fid; ßönig ^avl in eigner ^erfott

mit gefammelter ilraft, um feine in Sad}fen begonnenen

d}riftianifirenben ^nftitutionen nid;t ju ©runbe geben, ober

'i)a^ 2?olf üon feinen ©elöbniffen äurüdtreten ju laffen. Seine

i'orfebrungen bradjten in ber 3:^at bie 2ßirtung berüor, ba&

2i}ibufinb fic^ entfernte, bie Sad;fcn in einer ^ieid^^öer^*
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jammtung ju 35crbcn an bcr 2tttcr i^ren alten S^rcueib er*

neuertcn. 2ßa^ folltc aber mit benen gef^ie^en, bie fid^

empört Ratten? ®egen biei'e tourbcn bie fc^ärfften SSerorb*

nungen, bie in ben Kapitularien üorfamen, jur ©eltung

gebracht. 2)arin wax bie Siobe^ftrafe gegen alle au^ge»'

iproc^en, meiere }i6) mit ben Reiben gegen bie ©Triften üer*

binben mürben^). 5Der ältefte S^ronift ergäl^lt, bie ©c!^ul'

bigen feien öon ben ©ad^fen bem Äönig überliefert toor*

ben, um fie ju tobten-). ©^ ift bie ^anblung, wd^t ba^

2lnbenfen ÄarU am 3)teiften belaftet, t^a^ er bie in feinem

ßapitular angebro'^te Strafe in aller il)rer (Strenge öoQjiel^en

1) Capitulatio de partibus Saxoniae (33oretiu8 «S. 68) c. 10: Si

quis cum paganis consilium adversus christianos inierit vel cum illis

adversitate christianorum perdurare voluerit, morte moriatur et qui-

cumque hoc idem fraude contra regem vel gentem christianorum

consenserit, morte moriatur.

2) Ann. Lauriss. 7s2 @. 164, 6: reddiderunt omnes malefactores

illos, qui ipsud rebellium maxime terminaverunt ad occidendum qua-

tuor milia quingentos. quod ita et factum est. — (Sgtnf)arb§ 5<^ff"nS

enthält nod) eine anbere 9?uancirung, bie bann bie spätere Ueberlieferung

be^errfdjt t)at. iffio im alten Seft nur Saxones genannt werben, jprid^t

©gin^arb Don primores Saxonum, worauf bann 9?i^3ic^, ©efc^ic^te beS

beutfd)en 23otfe§ I. 2. 206 bie Slnftd^t gegrünbet t)at, bafi bie (Sbelinge mit

Äart eiuöerftanben , ©aranten ber neuen Sßerfaffung gemefen feien; SBibufinb

fei §(aforb eines au§ g-reien bcftetienben ®efolge§ geroefen, beffen SRitgtieber

öom Stbel ge^o^t unb bem Sönig ausgeliefert würben. 2Han erfäl^rt nic^t,

wie bie (Sbelinge ber freien fo öoUftänbig mäd)tig geworben feien, um fte

au§äuüefeni. Unb üerbient übetl^aupt eine ©gin^arbifdje SejteSoeränberung

einen fo weitgreifenben (SrfidrungSDerfuc^ ? ©in fernerer Su\at} (ägin'^arbS

ift, ba§ bie (befangenen alle an (£inem Drte unb an (Sinem Sage enttjoaptet

feien. ®ie SSorfteüuug 2lbel§ (3a^rbü(i)er be§ fräntifd^en 3teic^e§ unter tarl

bem (großen I. ®. 358 u. f.), baß bie 4500 @ad)fcn fid) felbft gefteüt Ratten

unb barauf getöbtet feien, t)at feinen ®runb, weber in bem urfprünglic^en

nod} in bem (Sgin^^arbf^en Sejt. ®ie beruht nur auf ben SJerfud^en, bie

©ad)e öerfiänblic^ gu machen. 3" meiner 2{uffaffung ftimme id^ mit SSai^

überein (SSai^ 2. 2t. III. ®. 211).

l). Oi a 11 1 e , 2ßeltgefd;id)te. V. 2. 1—3. 9luff

.

10
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lieB- Sie Ueberltefcrten lüaren an Qaf)l S^iertaufenb fünf==

^unbert; fte tpurben §u ^Serben an ein unb bemfelben Xage

jämmtlid^ cntl^auptet.

D^ne B^^^fel meinte tarl einer SBiebet'^Dlung be^ Ib-»

fallet baburc^ auf immer üorjubeugen, allein bie ^ingerid^*

teten |)atten greunbe, ©efinnungggenoffen unb einen unbeug*

famen gü^rer in ber ^rembe. 60 tief tourben alle offcnt^

liefen unb priüaten 33erl^ältniffe ^ieburd^ toerle|t, bajg nun

bod^ ber gan§e fäc^fifc[;e ^lame fid^ gegen ^arl erl^ob; bie

Empörung, bie ber Äöntg l^atte üermeiben lüoHen, rief er bamit

toielme'^r b^^^öor. Slber au(| bie^mal ermannten fic^ bie

©ai^fen nid^t ju einem Eingriff, tnie einft bie ©beru^fer — bie

übrigeng il^re lltüorbern nic^i maren — fie ertoarteten abermals

bie 2lnfunft beS i?riegsl^eere§ ^ax\§> in il^rem Sanbe unb bem

ioaren fie nt(^t geii}ad()fen. 9Rod; inbem fie ftd^ bei ©etmolb

ju einer 6d^lad}t üorbereiteten, ipurben fie üon ^arl, ber nur

mit einer ^(bt^eilung feinet §eere§, Jüabrfd^einlid) berfelben,

bie aud^ fonfl al§> 'Bcaxa ^ranci^ca erfc^eint^), fo rafd^ ioie

möglich ^herbeieilte , angegriffen, überraf4)t unb burcf; ben

getüD^nten ftürmifc^en Slnlauf au^einanbergefprengt. ©ie

erlitten babei erbeblid^e 33erlufte, bod) fann haä treffen no(^

nic^t a{§> entfc^eibenbe ©^lac^t betrachtet toerben. 93eibe

S'^eile rüfteten fic^ ju einem neuen Kampfe, ber ta^ toerben

fottte. ®er Äönig vereinigte feine gefammte @treitmad;t in bem

Sager bei ^^aberborn, bie beiben ipeere flicken an ber ^gafe

jufammen. äi>ie l^ättcn aber bie fc^on einmal oon einer fleinen

@^aar in Unorbnung gebrad^ten fäd^fif4)en 3Dknnfd^aften gegen

bie in il)rer ganjen ©tärfe üorrücEenbe Ärieg^mac^t ber ^ran^-

1) Annal. Lauriss. ad a. 783: cum paucis Francis, Ogl. meine

2lbljaubluiig Qux Äritif frän{ifc^=beutf(^er Sfieid^Saniialiften @. 14. .
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fen iid) bef)aupten foHen? S)ie <Baö)kn tüurben üoüfommen

geid)(aqen, t)a§i fränfifd^c ^ecr trug rei^e 53eute baüon unb

niad}tc eine große ^njatjl ©efangene. 2)ie §auptiad)e mar,

bafe ber 3Biberftanb, ber aU ein lpat)r]^aft nationaler

bejeidinet irerben fann, gebrod;en irurbe. Äarl fonnte burc^

bie fäd^nfd)en ©ebiete h\§> jur (Slbe Dorrücfen. Ueberblicfen

lüir nod)mal§ bcn ©ang beiS Äriege^, fo rüt^rte 'iia§> Unglüd

ber ®a(^ien bat)er, bafe fie iid) üovlängft ju toeitge'^enben ^^er^'

pfüd}tungen Ratten beftinimen laffen, mie gegen ^^ippin fo

gegen i^arl, meld)e fie bann in golge ber jtoildien i^nen felbft

bevvfd()enben Gntjroeiungen ntd;t jur Slu§füt)rung brad^ten.

^om fränfifd)en Stanbpunft auö erfc^ienen fie immer

als Sftebellen. Um fid^ p behaupten, l)aben \k bret grofee

Kriege beftanben, ben erften 775 hi§i 777, ber mit bem ^teid^g"

tag gu ^aberborn enbigte, bei toelc^em fie greil^eit unb Gigen^

tbum üertüirft gu b^ben erflärten, menn fie üon ibren 3"^

fagen prüdträten. '3)ag gefc^al^ nun fogleic^ nad; ben

ÜJiiBerfolgen tarl§ in 'Spanien , aber il)re Slnfäße loaren

mad)tloS. Sie mürben im ^a))xt 779 unb 780 abermals ge^

maltfam niebergeirorfen unb gur (Erneuerung i!^rer alten

3Serfpred)ungen genöt^igt, fo befonberS auf bem 9teic()S=

tag 5U Sippfpringe, an bem fie felbft ^Cl^eil nai^men. @§ ift

ma!^rfd)einlic^, bafe bamalS basc ßapitulare ausgefertigt mürbe,

in meldjem nic^t allein ber ä^erluft ber greil)eit unb beS

iianbeS, fonbern SebenSftrafe auf religiöfen ober politifd()en

3lbfall gefegt mürbe. 3^ fprac^ fd^on bie 3Sermutl)ung

aus, ba§ 'öa^ in SiorauSftcbt eines neuen ^eibenaufftanbeS

gefd^e'^en fei, ber bann aucb ntd}t auf fid^ märten lie^. 6»

mar bie gefä^rlic^fte @mpi)rnng, bie Äarl übcrl^aupt beftanben

l^at; eS gelang it)m, fie ju bemeiftern.

10*
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S)ret Siege Äarl^ möchte iä) ^eröor^eben ; ben erften

bei sßruni^berg, huxä) iDelc^en ©ad^fen htn Saffen be^

Äönigg eröffnet, ben streiten bei SBod^ott, hntä) ireli^en eine

t^eitroeife (Smpörung niebergefc^lagen , ben brüten an ber

§afe, burc^ tueld^en ber Untergang be§ loiebererftanbenen

^eibent^untg in ©ermanien entfc^ieben tttorben ift.

3Jian begreift c^, bafe ber ^apft in 9tom, ju bem Ut

üerjagten SJJifftonare i^re B^^f^ii'^t genommen Ratten, ben

©ieg mit religiöfen S)anffeften feierte, ©ine ber Ie|ten SSor==

mauern be§ noc^ im 3florben ^errfd^enben ^eibnifd^en ßultuS

n^ar gefallen. @r fd^reibt bie ©iege ber ®aätt)ifd^en!unft ber

beiben Slpoftel betrug unb ^aulug p^), iraS aud^ infofern

ben ^l^atfadien entfprid^t, aU bie religiöfe 3Sere|irung ber

|)eiligen Stätten unb ber d;riftlic^e 33egriff, tt)ie er fid^ iia^

felbft auggebilbet batte, einen ber üornebmften antriebe ber

granfen bilbete.

:3m folgenben ^al^re finben föir bie ^^ranfen nod^mal^

in jiüei §eere^abt^eilungen ©at^fen buvd^jie^en unb bie

Jnieberaufftammenbe ßmpörung nieberiüerfen. SJtit ben Dft«

falen tüurbe abermaljo ein 5ßertrag gefd^loffen. ©egen bie

nocb äßiberfpenftigen fd^lug Äarl ein ^erfabren ein, tüie einft

fein SSater in Slquitanien.

^art nal^m feinen 2lufent|)alt im Üöinter 784/5 in ßreö^^

bürg unb f)ielt non "öa au§ bie lüibertpänftigen 6ad^fen

burd; ftete Singriffe in 2(t^em. ^ann berief er eine

9teic^gperfammlung in ^aberborn. 5Die mofeUanijd^en Sin»»

nalen geben an, bafe aud^ Sad^ien an ber ^erfammlung tl^ei^

nabmen. 9lac^ gepflogener 53eratbung würben bie ftrengften

1) Petri Paulique apostolorum priucipum interventione suflhra-

gante. Cod. Carol. ep. 80 ©. 246.
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SScrorbnunpen jur ©r^altung ber i?irrf)e c^etroffen. ^§> ift

ein f(i^mersli(^cr 5InbUdf, ben «Stamm, ber feine Unab^

^änqigfeit unb feine SteÜgion öertl)eibigte, immer aufä Diene

übern}nnben jn fe^en. 5lber bie 6ad}fin unterlagen einer

3)iad)t; \vü6)t bie <Ba^z ber ^Religion unb ber mit i^r üer*

bunbenen allgemeinen ßultur nad^ aüen anberen Seiten ^in,

aud) ber moijlimifc^en, nert^eibigte, — einer allgemeinen po*

litifc^en unb firc^lid^en Dtotl^tüenbigfeit. Äarl trar ber 3Sott=

ftrecfer ber 2Beltgefc^i($te. @r ^atte noci^ 3Jienic^enopfer

unb abergläubifc^e ©räuel, felbft ben ®enuB toon ÜJfenfd^en*

fteifd^ ju befämpfen^, fo bafe er l^ier eine ciöilifatorifc^e

3}iiffiDn erfüllte, loie einft bie 9fiömer. @r machte ber ^bee

be§ 3)Jenfct)engef(^led^tg weitere 53a^n. ^n biefer 3^ee nun,

unter langen unb blutigen kämpfen ift e^ enblic^ gelungen,

^'ranfen unb ®ad^fen lieber miteinanber ju bereinigen, tuie

ttiir fie cinft in ben Briten be^ ßonftantiu^ öerbunben fallen.

^Der ©ebanfe, ha^ man in ben @a($fen 2lnbeter ber 3)ä^

monen verfolge, tritt t»or allem in ber SCaufformel l^eröor,

bie i^nen üorgefdirieben lüurbe.

2Bie einft bei ber Staufe (S^lobtüigg bie f^ranfen'), fo

fagten fid^ je^t hit 6ad^fen üon bem Satan lo^, üon \i)xtn alten

©Ottern, ben SBerfjeugen beffelben, SBoban, ©onar, fotoie ben

übrigen Un^olben, bie ibre ©enoffen feien, unb fd^loffen fid^

1) Capitulatio de partibus Öaxoniae c. 6 (SSoreriuS ©. 68): Öi

quis a diabolo deceptus secundum morem paganorum virum aliquem

aut feminam strigam esse et homiües coramedere et propter hoc

ipsam incenderit vel carnem ejus ad commedendum dederit vel ipsam

commederit, capitali sententiae punietur, unb c. 9: si quis hominem
diabolo sacrificaverit , et in liostium more paganorum daemonibus

obtulerit morte puniatur.

2) 5Bgl. SBeltgeJc^ic^te IV. 2. @. 351.
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bem 58efenntniB ber 3)reieintgfeit an, tüte e§ jc|t in bet germa^

ni[(^en unb romantfd^en Sßelt übert)aupt !^errf(^te. ©er

granfcnföntg !)attc bie ?5^reube, au6) ben gefä'^rlic^ften SSer^*

fed^ter beö ^eibentl^um^ gu btefcm S3efenntniB ^erübersujie'^en.

äöibufinb unb beffen greunb Slbbio fanten gu il^ni, trie er

au^brücflid^ geforbert batte, nad) f^rancien, ntd^t jeboc^, o^ne

ba|3 ibnen ©eifeln geftellt lüurben, ireld^ie i^re Sid^erbeit

verbürgten M. S)er Äönig empfing [ie felbft unb i^r gabt-

rei($e^ ©efotge in feiner SSiüa Slttignp, ir>o fie bann in ber

toorgefdjriebenen gorm getauft lüorben finb. J^arl felbft

h)ar ber üornebmfte ber Staufjeugen^). ©r lüar febr glüdlid^

barüber. 2Jian batte bisher angenommen, ha^ .Äarl in ber

?^reube feinet §ersen§ üon biefer ©rtoeiterung ber d^xi^kU''

beit, bie i^m nad; Dften bi" gelungen fei, bem ^önig Dffa

üon 3)Ui*cia ^Rac^rid^t gegeben \)aht, bod; ift ber Srief obne

3it>eifel erbid^tet^). S)er ^önig 'i)aüt. Urfacbe, toollfommen

pfrieben gu fein, wenn er nur ba§ germanif(be ©ac^fen im

Sluge bebielt.

2^ui(b bie ^onigSmad^t, bie fid; hü ben grauten auf

©runb fircblid;er unb politifd^er ^been enttoidelt batte, iraren

bie fäd^fifd;en (i^aue unterioorfen tüorben. 9Zac^bem biejS

gef(beben mar, fonnten Dtegungen beä IXngeborfamg , roie

fie in X^üringen üorfamen, leidet überwältigt werben. 3)a

1) Lauriss. maj. 785 firmavifut nou se subtrahissent , nisi iu

Franciam ad eum pervenissent.

2) Annales Mosellani 785: (Mon. (ierm. Script. XVI. 497, 40):

et domnus rex suscepit eum a fönte ac donis magnificis honoravit.

•S) Ser ^rief fte^t bei ©oiiquet V @. 620, aber bie 9>erbinbiing ber

©reigniffe in ber Jt^ombarbei unb in ©ac^fen eriücift feine Unäd^t^eit. SKit

5Rec^t bat ©idet (Acta Carolina 11 @. '276) \i)n in feine 9tegeften aufju»

nehmen uutcilaffen.
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man fic^ barauf berufen ^atte, bafe man bcm ^önig feinen

®ef)Drfam fdjulbig fei, fo ipurbe bie Seiftung eine^ allgemeinen

5:rcueibeö in SDeutfd^lanb foinie in Italien üerorbnet.

9iac^ beibcn ^Jtid^tungen ^i" füllte \i6) ber Äönig aliS

^err unb ilteifter. 3lIIein bie^feit foinie jenfeit ber Sllpen

gab es nod^ unentfc^iebene 3?crt)ältniffe, ioeld^e bcn ®rab ber

9lei(^Sange^örigfeit ober ber Untertbänigfeit übcrbaupt mobi=

ficirten. ßine^ ber inid^tigften ftaatörec^tlid^en ^^robleme lag

in ber ©jiftenj toon intermebiären @eit>alten, bie \i^ au^

bcn früberen ^abrbunberten nod^ bebaupteten. ^odg gab e§

^erjöge, bie eine getriffe proninciale Unabbängigfeit befaBen,

bem Sbarafter be§ 3]ol!^bß^*äD9tbum» gemäfe. ^n ibnen ftettte

fic^ bie 6tammegüerf(biebenbeit unb ibte befonbere Serec^^

ligung bar. ^^xtv Tiatuv r\aä) föiberftrebten fic ber föntg*

li(ben ©etnalt. Sollten biefe neben einem lönig, ber mäd^tiger

mar, al§ je ein anberer, fortan befteben? ©ollte e§ noc^ fortan

einen §erjog öon ^aiern, einen ^erjog üon iBenenent geben,

Jüel^e eö irtagen fonnten, einem !öniglic^en Sefebl su iüiber«=

ftreben unb ibre eigenen politifc^en @efid^t^pun!te bemfelben

gegenüber jur ©eltung ju bringen? S)er SCrabition ber alten

©tamme^oerbältniffe b^tte bie^ entfprod^en , aber eben im

Äampf mit ifjnen voat ha§> fränfifc^e Äönigtbum empor*

gefommen unb Äarl inar nid^t gemeint fie ju bulben; er

unternabm je|t, bie B^D^ifel in feinem ©inne ju erlebigcn.

2lu(b babei aber fam ibm nid^t^ mebr ju «Statten, aU fein

§ßerbältni§ gu ^apft iQabrian.

Sotüie ^arl freie ^anb b^tte, benn ?^einbfeligfeiten an

toerfd^iebenen Seiten jugleicb ju beMmpfen, üermieb er möq^

li(^ft, tüenbete er feine 2(ufmer!famfeit auf ben SBiberftanb,

ben ibm ber ^erjog ton Seneöent nocb immer entgegenfe^tc.
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SSon ben Äüftcn ber 3fiorbfee, too er bie Ingelfad^fen betül^tte,

begleiten tütr i'^n §u ben Äüften beö abriatif^en unb tontfd)en

äReere^, voo er bantal^ SSerbünbete an ben ©ried^en fanb.

Sößir !ennen fd^on ben ^ergog bon Seneöent, tuelc^eu

nod^ immer bie Stutorität, bie ^arl aU Äönig ber SangO'=

barben in 2(nf:pru(^ nal^ra, nid^t anerfannte. 2lrid^tg toax

jugleid} mit ben ©ried^en in ^^^i^ürfnife gerat|)en.

@r ^atte Stmalfi angegriffen, haS^ ju bem nod^ grie^^^

d^ifd^en 3fieapel ge'^örte. 2)er ^erjog üon S^eapel na'^nt e§

in feinen ©c^u^. Slrid^i^, ber jugleic^ bem ^apft bie 91n*

erfennung feinet Patrimoniums üerfagte, mag mit 2lbeld^i§

ober Saffito t)on 53aiern in 3Serbinbung geftanben §aben, —
fo t)at man «»enigftenS angenommen; aber mit ben brei

bominirenben ^otengen: bem fränfifd^en Äönig, bem ^apft,

bem grie(^if(^en Üleid^e ioar er in offener geinbfeligfeit be^

griffen. SIlS nun larl ^u ?tnfang be§ ^a^reS 787 tüieber in

3ftom tüat, feine Steifen ba^in iraren immer jugleic^ 5ßattfal^rten,

fo tourbe baö SSerbältniB ju Senebent einer ber oornel^mften

©egenftänbe ber 53erat:^ung mit bem "ißapfi

3lrid^iS fürd^tete bie Ueberlegen'^eit be§ Äönigg ; er liefe

it)m anbieten, ©e^orfam ju leiften, bod^ möge er i'^n nid^t mit

einem ÄriegS^eer überjie^en. Äarl tüäre fet)r geneigt getnefen,

i^m ®et)ör 5U geben, aber ber ^apft erflärte fid^ bagegen;

auf bie ©rfüttung ber S^erfprec^ungen beS Slrid^iä fönne man

nid^t jäl^len. S(ud^ bie fränfifd^en üßagnaten, bie Äarl um=

gaben, gogen eine !riegerifd^e Unternebmung nor. S)ergeftalt

rücfte Äarl me^r auf 2tnratben beS ^apfteS unb feiner

©rofeen, al^ nad^ eigenem ©rmeffen gegen 2lrid^iä ins j^clb.

Sd^on in ßapua aber erreid^te ibn eine neue ©efanbtfd^aft

beS ^erjogS. Sr bot abermals feine Unterwerfung an unb
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toeriproc^ üölligen ©etjorfam, tDofür er jtDölf ©cifeln unb als

breije^nten feinen ©o^n [teilte, ^n S3eneöent fd^iüur man

bem ^öntg Streue unb aud^ für bie Patrimonien beS t). betrug

würbe j^ürforge getragen V). S)a fam nun auc^ bie oben an=

gebeutete 2öenbung ber bpjantinif^en ^oliti! ju öoUer @üi^

benj. ß§ loar in biefer 3^^^, ha^ ^rene baS eriüä'^nte

(Joncil 5u ©unften ber Silberüere^rung §ufammentreten liefe,

burc^ beffen SSefc^lüffe il)re religiöfen ©ifferenjen mit bem

Stbenbknb gel)oben unb i^r felbft eine engere S3erbinbung

mit bemfelben niöglid^ tüurbe. 2luc^ bie ©riechen erfc^ienen

in ßapua unb legten freunbfc^aftlid^e ©efinnungen an ben

^ag. 3tIIeg '^atte ein frieblic^eS SluSfe^en, al§ fi^ ber Äönig

nad^ 9tom jurüdbegab -).

igebermann voax befriebigt batoon, t)a^ biefe ^Differengen

o^ne S3lutüergiefeen au§gegli(^en tourben, benn föie toerberb^

Ix^ toürbe ein ^rieg für Äiri^en unb Sanb geiüorben fein,

^ür ^arl ^atte biefer ßrfolg no^ eine anbere ©eite. ®aburd^,

ha^ er ^x\6)\§> jum ^rieben nött)igte, ertoieg er bem ^apft

unb ber römif($en Äiri^e einen großen 2)ienft, tDDbur($ biefer

glei($fam moralifd^ berpflid^tet n)urbe, ibm einen anberen ju

leiften, ber fid^ aber nid^t auf italienifc^e, fonbern germanifd^e

©ebiete bejog. 3)ie Gelegenheit baju bot fic^ tüie üon felbft,

als eine ©efanbtfc^aft be§ ^ergogg üon 8aiern in 9ftom er^

fd^ien, um einen feften grieben mit bem Äönig ber granfen

ju fd^liefeen.

1) ^ä) folge ber ^Relation ber 2lnnale§ SouriffenjeS majore^, o^ne mid^

burd) bie 2IbtDeid)nngen (Sgin'^arbS, bte feine neue Äunbe fonbem nur eine

üeränberte 3(uffaffung »erraffen, beeinfluffen p laffen. SSergl. Qnx firitif

fränfifd)=beutfd^er SieidiSannaliften @. 17. 18.

2) 3(u§ einigen §u Gopua im aJJärj 77n auSgefteHten Urfunben erfte^t

man, bag bie Sran^aftion (mit 2Irid^i§) im grü^iQl)r 787 borfiel.
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2Bir ^abcn ber stüeifel^aften ^Bestellungen ^toifc^en Xaffilo

unb ben granfenfönigen fd)on me'^r aU einmal gebadet.

"^ad^ ber Slblegung fetner öafaüitifdien ©elöbniffe l^atte

fi(^ ber ^erjog bem ßönig ^ippin bei feinem Unternel^men

gegen 2Baifar öon Slquttanien angef(|)lDffen , aber aU biefer

bie SSafattenfteEung 2ßaifar§ in eine eigentlt(^e llntert'^änig«=

!eit umjuiDanbeln Slnftalt traf, tüar Staffilo abtrünnig ge*

tDorben. ©päter t)atte er fid^ ju tarlmann gehalten unb

njar in tiaä oppofitionelte gamilient)erl)ältniJ3 eingetreten,

iDel($eä Äarl eigenmächtig bur(^brac^.

S)er ©tur§ be^ S)efiberiu§ toar ein Unglüd aud^ für ben

^erjog öon Saiern, ein eigentlid^er ^rud} 5n)if(^en S3aiern

unb gran!en inurbe ieboc^ üermiftben.

5Die 33aiDarier na'^men 2;^eil an bem S^elbjug ÄarlS

na^ Spanien, beffen unglücfüd^er 2lu^gang ba^ Slnfe^en be^

Äönig§ überhaupt erfd^ütterte unb befonberg aud^ auf Söaiern

gurüdtoirfte. ^m ^at)re 781 Ratten ber Äönig unb ber $apft

ben iperjog an fein üafaüitifd^eg S^erpltni^ erinnern ju

muffen geglaubt unb biefer feine ©elöbniffe erneuert. SBir

bemerkten jebod^, bafe bag nur burd^ gegenfeitige ©teUung

öon ©eifeln möglid^ tüurbe unb ju einem feften ^rieben voat

eg bO(^ nid^t gelommen.

Ueber^aupt erfd}eint Mfilo in ben Urfunben mit ben

§lttributen ber Unabl)ängigfeit, er föirb alg ber !^öd)fte gürft

begei(^net, feine StegierungSjal^re werben gejä'^lt. SDie geift^

lid^^toeltUc^en 6i}noben, bie er beruft, faffen felbftänbige Se*

fc^lüffe. ßg gefd^iebt eineö ßottegium^ ber SSorne^mften feineg

9teid^e^ (^rföä^nung, ba§ mit i^m vereinigt gültige SSerfügungcn

traf^). er ^at feinen 6ol)n ai§> feinen ^^ad^folger eingefe^t

1) SaSoife, S3erfaffung§ge|ci|id)te, 2. 2t. 33b. III, ©. 105 ff.
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unb feine ©renjfriege auf eigene ipanb geführt, ^n ben

2lnnalen n)irb fogar ein ^ampf ber ^ajoarier gegen hk

j^ranfen im Gtfc^gebiet ern)ät)nt, ein naä) beiben ©eiten un*

erträglidier ^^ftanb. ^m ,y},af)xt 787 fd^icEte ber ^erjog ^föei

t)Drne{;me ©eiftlidje nad) diom, um unter S^ermittetung be^

^apfte^ ein guteä ^erne'^men mit bem Äöntg l^erjuftellen.

Äart erflärte fic^ fetjr bereit baju, aber mit ber bloßen 3"=*

fage beg ^erjog^ sollte er fid) nic^t begnügen: er n)ünf4)te

in @egenix>art beä ^apfte^ Seftimmungen feftjufe^en, auf bie

er fic^ üerlaffen fönne. Stuf eine foldje Unter^anblung h)ei-

gerten fi(^ jebod^ bie ©cfanbten einjuge^en; fie fagten, nt

feien nic^t ermä(^tigt, JBürgfd)aften irgenb rodä^zt 2trt ju

geben 1).

SDann aber blieb nic^tg aH^ere^ übrig, al^ bie ©ni*^

fd^eibung ber SBaffen anzurufen. S)a ^at bann ber ^apft

nic^t allein bie Partei beg Äönigg ergriffen, fonbern beffen

2lnfprüd^e mit feiner apoftolifc^en @anftion toerftärft ; er fprac^

bag Stnat^em über ben ^erjog au^, menn er bie 3ufagen

nid^t erfülle, bie er ben beiben Jlönigen ^ippin unb Äarl

geleiftet l^abe. ©r erflärte, loenn SCaffilo ben (5ib bred^e unb

es barüber gum 33lutüergieBen fomme, fo foUe bie 55erant-

n)ortlid^!eit für alle Hebel be§ Iriegeä, toeld^e bann eintreten

mürben, allein auf ben ^erjog fallen, ben granfen fottte

feine ©d^ulb an benfelben beigemeffen njerben fönnen.

^\ä)t §u überfe^en ift, baB !^iebei ber $apft ben ^erjog

ermal)nte, nic^t attein bem töntg, fonbern aud^ beffen ©ö^nen

1) Annal. Lauriss. maj. 787 (Sc. I @. 170, 11): non auxi fuissent

de eorum parte ullam firmitatem facere. ^üä) naä} (Sginl^arb fam 68

auf eine Sicherung beS griebeng an: inquireret, quam liujus pacationia

firmitatem facere deberent, responderunt sibi de hac re nihil esse

commissum {©. 171, 7).
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unb ben j^ranfcn überhaupt ©e^orfam ju ertreifen. SBie '^ätte

aber Siaffilo einer fntegorif($en aintoeifung biefer 2lrt golge

teiften foHen. S)ie Untertoetfung unter bie ©ö^ne beg

Äönigg unb ta§> 33dI! ber f^ranfen föürbe bie ©elbftänbigfeit

feinet §aufe§ unb Sanbeä auf immer toernic^tet '^aben. 2lber

fragen mu^ man boc^, vok er ertoarten fonnte, bem frän=

üfd^en ^eere 2Biberftanb ju leiften. ^n biefem Slugenblirfe

njar burc^ bie 2lnnä^erung ^xtm§^ gegen $ap[t unb Äaifer

bie ganje Sunbeggenoffenf(^aft §erfprengt, auf bie er

einft gered^net ^atte. ©o toäljte fid^ bie ©ntfc^eibung ber

SBaffen föie einft über bie ©ad^fen fo ie|t gegen bie S3aiern

roic ein unüermeiblic^e^ ©efd^id ba'^er.

5Rad^ feiner ^Mk^x au^ Italien fd^lug ^arl feine ^of*

t)altung in 3Borm§ auf, n)Dt)in er bann aud^ bie üorne'^mften

©rofeen , namentUd^ bie ©eiftUc^en einlub ^). @r liefe %a^^

filo aufforbern, ben ©prud^ be^ ^apfteS gu erfüEen unb

fid) felbft am ^oflager be^ Äönigä einjuftetten. S)a§ Äarl

auf golgefeiftung be^ ^erjogg gered^net 'i^dbt, läfet fid^ nid^t

anne'^men. (Sgin'^arb fpric()t bas beutUc^ auS, bie alten

Slnnalen beuten e^ toenigften an : ber Äönig fa!^ öorauö, h)a§

ba fommen njürbe.

3JJan begreift eö, bafe ^affilo fid^ Weigerte ju fommen,

er ^ätte fid^ babur^ in einen 3wfl^"^ Gefügt, au^ bem er fid^

eben logjun)inben ftrebte. ©ä föaren gleid^fam jföei üer=

f(^iebene Sltmofp^ären an ben beiben §öfen. .^ilbegarbi«

war bereite im ^at;re 783 geftorben, Äarl '^atte fid^ bann

mit gaftraba, einer gebornen ^^ranfin, öermä'^lt. S)iefe tuar

in SSormg bei it;m, föo man fic^ in mannigfaltigen ^eftlid^^

1) Annal. Lauriss. a. 787 {2. 170, 30): sacerdotibus suis et aliis

optimatibus. (Sginljarb ^at einen generalis conventus (@. 171, 16).
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feiten erging, {^aftraba ift bafür befannt, t)aii fie i^ren @in*

flufe immer ju ftrengen 3){aBregeln üeriranbte. ^Dagegen lebte

btc ®emat)lin Staffilog, bie SCoc^ter be^ ©efiberiuö, nod^

immer innerl^alb beä ©ebanfenfreifes , ber jur 3^^^ i^rer

sl^ermä^lung toorgetoaltet t)atte. oben biefen aber auf immer

ju jerfprengen, bat)in ging bie natürliche Slbfid^t Äarlg. @r

njar entfd^loifen , feinen üora ^apft anerfannten ^Red^täan^

fprud^, n^ie t§> \a in 5Rom üorau^gefe^en toar, mit ben

SBaffen jur ©eltung ju bringen, dt fe^te fid^ mit ben 3:ruppen,

bie um it)n ttjaren, gegen Saiern in Setoegung unb bot nod^

jnjei anbere ^eere auf, bie Pon ;3tölien unb 3)Uttelbeutf(^lanb

^er, ba§ eine gegen bie Sllpenpäffe, ta^» anbere gegen bie

SDonau Porrüdten.

ßg wax bie aügemeine ^rage, beren mir fd^on oben ge*

badeten, ob eine au^ bem alten ©tamme^toefen l)eröorgeiüac^fene

fürftlid^e ©etoalt, bie an il^ren befonberen S^orjügen feft'()ielt,

mit ber Unterorbnung unter t^aä frän!if4)e @rofe!önigt!^um

nod) 5U pereinigen fein föürbe. Staffilo Perjtoeifelte , feine

Serritorialmad^t , tüie er fie bisher befeffen, ferner ju be=

Raupten, ßr untertoarf fic^ einer Zeremonie, burc^ toeld^e er

jucrft auf fein iQer§ogtl)um öersii^tete, bann aber e^ n)ieber

empfing, qIüö) aU toäxt e^ eigene barauf abgefet)en getoefen,

'i)a§> freie 3iOlf^fürftentt)um in ein abl}ängige^ ^erjogtl^um

ju üeripanbeln. @r leiftete feinen S>afalleneib
,

gugleic^ aber

ftettte er — unb barauf fam e^ an — s^ölf (^eifeln, al§

\iin breije'^nten feinen ©o^n, föie 2lric^ig in ßapua, um jur

©id)erung feiner ©elöbniffe §u bienen^). 2öaö baS in ben

1) 3. Dftober 787. ®ie merfiüürbigfte ©teüe finbet fid^ in einem üon

bu S^eSne ebirten gragment bev Ann. Lauresham.: ei (Carolo) reddidit

regnuui Bajoariorum et seinetipso Carlo rege in manu tradidit et
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2lugen ber B^^tgenoffen bebeutete, entnimmt man aug ber

Sflotiä beö Slnnaliften, bafe ^affilo fein 9^eic^ unb feine $er*

fon bem ^^ranfenfönig überliefert ^abe. oben baS gefi^a'^,

tttaä ber ^apft geforbert unb bie ©efanbten 2;afftlDg üer*

meigert Ratten. S)er ^ergog ttiäre beä ©e'^orfam^ in feinem

Sanbe ni($t fieser geioefen, t)ätte er fic^ bem ©prud^e beg

^apfteg tüiberfe^t. 2luf bem (gingreifen ber geiftlid^en @e<«

toalt berut)te nun einmal bie n^eltlic^e Drbnung in bem ita"

maligen 2lugenblicf.

^n Staffilo lernt man ben 2Biberftreit ber ^rincipien

ber 9teic^geint)eit im Slügemeinen unb ber lofaten ©egenbe*

ftrebungen fennen. @r üerbanfte fein ^ergogf^um öor Slllem

feiner ^erfunft au^ bem agilolfingif($en Stamme, nic^t jebod^

ol)ne 5;^eilna^me beä im j^ranfenreid^ sur ^errfd^aft erl)Dbenen

©efc^led^teg, je^t tnar er oerpflic^teter S^afaÜ, aber er fonnte

fic^ be§ ©elbftbeiDuBtfeing ber fürftlid^en 5IRac^t niematä

cntfd)lagen. SOBo'^l erfc^ien er bei ber näc^flen ^teid^^üerfamm*

lung, bie gu Qngel^eim im ^Oi\)xt 788 abge'^alten tourbe, per^

fönlic^, um feiner SSafaHenpflid^t ju genügen, allein er Per*

mDd}te ni4)t ju üerbergen, toie üiel il)m 'ha§> foftete. 6r lie&

üerlauten, taufenbmal lieber moüe er ftd} bem STobe h3ei'^en,

al§ in biefem 3wft^'^^ öerbarren; ben (gib felbft "^at er für

nid^tig erllärt, bie Slnbänger ^axl§> in feinem (Gebiete miB=

l)anbelt. 9Jtan fagte il^m nad), burd() feine ©ema^lin \)a\)t

er fic^ beftimmen laffen, bie §ülfe ber 2lt)aren nad^sufudjen.

©eine Slntläger föaren bie Saiern felbft. 9^id^t ol^ne 3Jlife*

besagen begleitet man biefen 3ufi^"^ äußeren SSerftänbniffeö

regnum Bajoariorum Mon Germ. 8cr. I ®. 33). Siefelben SlnnaleS »er

gelegnen bann [pätcr bie SJerjtc^tleiftung üaffitoS: abnegans omnem po-

testatem quam iu Pojoaria habuit (j. ^. 794 a. a. D. ©. 36, XXVII).
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unb gc'^cimer gcinbfeltgfeit ; bcr Sc^lüffel ju allem liegt o^ne

3meifct barin, bafe bie granfen bem ^erjog bie Gntfetnung

üom »peereSjug ^ippiii^ nai^ Stquitanien niemals ücrgefien

l^attcn. ©ie gaben i^m ^erifüs ©c^ulb, ha^ erfte beutfc^e

äBort, ha§> in l;iftorif{^em 3ufammen^ang er[^cint, ba^ t)ei§t

:

ba€ ^ßetbre^en ber S)efertionM. ^n biefem 2lft lag ber Ur*

fprung beg "i)JZiBüerftänbni[fe§, baS ben Untergang Xaffilog

ben^irfte.

2llg eg gegen ben 2lngeflagten ju einem iRe($tät)erfat)ren

fam, tourbe 2;aifilo jum Sobe iierurtt)eilt. ßu biel'em

Sleufeerften aber toottte ber Äönig 'boä) bei einem na^en 3ln*

üertoanbten feine ßinn)i[(igung ntd)t auSfpred^en. 3^adbbem

er Staffilo felbft t^atte befragen laffen, toerbammte er i{}n ju

forth3ät)renber ©infc^liefeung in ein Älofter-). ßuerft ir>ar e§

ein neuftrifc^eS, Qumiegeg bei 9touen, fpäter ha^ Älofter

£orf(^ felbft. 9lud^ feine ©ema^lin unb Äinber njurben in

öerfd^iebene ^löfter gefc^idt. Saiern tourbe t)ierauf al^ frän^»

fifc^eS ©ebiet bel)anbelt. @§ h)urbe in ©raffd^aften get^eilt

n>ie ©ad^fen, nur tial] unter ben ©rafen einer be§eic^net tourbe,

bem bie militärifd^e Seitung ber übrigen obliegen fottte.

@g ift an fic^ nid^t au^^ufprec^en , toeld^e Sebeutung

biefe Gegebenheiten für bie ßonfolibation ber beutfd^en ^Ration

1) Annales Laurissenses : Mon. Germ. Sc. I. @. 172, 29: regem in

exercitu derelinquens et ibi quod Theodisca lingua harisliz dicitur,

Sa§ Sßort harisliz (herisliz) erf^eint naä) ben Einführungen bei ©raff,

2llt^oc^beutfd)er @pra^fd)al^ VI. @. 818, in einem Sopitulare üom ^af^xt

812: (luicunque absque licentia principis de hoste reversus fuerit,

quod factum franci herisliz (hcriscliz) dicunt. heri ifl „§err", sliz

ertlärt ®raff : ruptura, scissura; ba§ SBort wirb bei ©raff noc^ aü§ ©efe^en

Äarl§ unb Sott)arg belegt.

2) Hm ö. ^ult 788 rcurbe an j£a)fiIo bie Sonfur üoüäogen. Ann.

Lauresham, Mon. Germ. Sc. I 'S. 33.
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'^aben. Unter einem ^erjog tote Xaffilo, ber fi(^ sugleid^ al6

eutopäifd^er g^ürft fü'^lte, tnäre fie niemals möglid^ geioefen.

3Jfan \)at bie§ in bem 9}?oment nic^t empfunben, aber al^

eine§ ber üorne'^mften ©reigniffe in ber beutfd^en ©efd^id^te

mufe eg angelegen »erben, bafe, nact)bem bie ?^ran!en \iä) be§

mittleren ©ermanieng bemeiftert Ratten, auf ber einen ©eite

©adbfen, auf ber anberen Saiern i'^nen gtoar nid^t unter«

toürfig ipurben, aber bod^ analoge ©inrid^tungen empfingen,

©raffc^aft unb Sigtt)um be^errf(^ten bie gefammten ©ebiete,

bie aber no^ entfernt iraren, fic^ a(^ (Sin'^eit ju füllten.

SBie fel^r bie§ gletd^ im erften Slugenblicf in bie großen 2ln=

gelegen^eiten eingriff, ergiebt fid^ barauä, ba§ bie Slöaren,

bie in bem 3Jioment ber ^ataftrop'^e üon ^ngel^eim eben in

Satern eingebrungen toaren, toon ben 33aiern mit fränüfc^er

iQülfe üertrieben tourben.

Äarl ging nad^ Saiern, nid^t allein, um bie 33efi^na'^me

be§ £anbe§ ju öollenben, fonbern um juglei(^ bie ©renjen

gegen neue ©inbrüd^e ber ?lüaren ju fidlem ^).

g^einbfeligleiten biefer 2lrt lagen aber in ber SRatur beg

aüarifd^en 3?olEeg, bag non feinen düngen in ^annonien au§

geiro^nt toar, bie toeiteften Ärieg§unternet)mungen au^ju*

führen. S)a§ äJleifte ^atte t)a§> grie4)ifd^e 9teid^ baüon ju

leiben. 3JJe^r als einmal t)aben fie, mit ben anberen ©egnern

beSfelben öerbünbet, ßonftantinopel mit bem Untergange be=

bro^t, unb tt)ie oft l^aben fie baS benad^barte ^taUen burc^*

ftreift. ©ie fpielten in ben poUtifd^en SSerfled^tungen unter

ben a)ieroit)tngern eine 9loIIe; Italiener, ©ermanen, ©laöen

tourben t>on t^ren Einfällen bebrängt; unb t)a^ mürbe fo

1) 3m 3a^ic 7>i8.
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fortgebauert \)abtn, tcenn nid^t ein Jra'^r'^Qft mä(f)tige;o frän^

fifc^eg 9kid) entftanben tcäre. ß^ loar nun nic^t auf einen

3Sernid^tungSfricg gegen bie Stüaten abgefe{)en, föenn ^önig

^arl im ^(i^te 791 einen <Qeere^jug gegen biefelben unter*

na^m. Seine Slbfii^t n^ar, tt)ie föir toon ben älteften gt)tD^

niften erfa'^ren, nur auf SSert^eibigung unb Stbtoe^r gerichtet,

bei tceld^er bie ^bee ber ^ix6)t über Sllle^ ^erüortrat: benn

ber Fortgang ber (^riftli(^en ^^f(an5ungen läng^ ber S)onau

njurbe burd; bie unaufl;örlid;en 9taub§üge ber 2(üaren untere»

brocken.

S)er ?^elb5ug l^atte faft ein geiftlic^e^ 2lnfet)en ; er tüurbe

mit Sitaneien unb ^aften begonnen, $fatmen fingenb fc^ritten

bie ®eiftlid)en ba^er, trelc^e bie göttlidje §ülfe für bie^ 3u=

gleid^ retigiöfe Unternet)men aufleimten, ^n einem 53rief, in

iüeldjem ber i?önig feiner ©emat)Un gaftraba öon einem glücf*

lid^en ©efec^te italienifc^er Gruppen gegen bie Sloaren ^unbe

giebt, gebenft er aud) ber guten ^laä)x\ä)kn toon bem 2Bot)l*

befinben beä Sfpoftolifug , beg ^apfte^, bie it)m babci gugc^

fommen finb. Ser S3rief att)met bie b^tterfte Stimmung; eä

ift ein i^rieg^bertc^t au§> ältefter 3^it, ber jugteid^ in haä

toertraulid}fte ^Familienleben eingreift. Sluc^ bie Königin aber

toirb barin aufgeforbert, geiftlic^e Hebungen anjuftellen unb

fid) an ben gaften ju bett)eiUgen, inenn e^ i^re @efunbf)eit

erlaube.

S)ag ^eer rüdte in jtnei Solonnen an ben beiben Ufern

ber S)onau üor, bie i^auptmad)t unter bem lönig felbft auf

bem rechten Ufer, ein s^eiteS §eer auf bem Unfen, bem fic^

auc^ anbere beutfd)e ©d;aaren, ^riefen, ©ad^fen, 2;l)üringer^)

1) ^ii I)atte mic^ t)ier an ben Sontinuator ber Ann. Lauriss. maj.,

ber <sac^|en, ^riefen unb einige 5ra»f«n angiebt: Saxones cum quibusdam

ö. Waute, aOSeltgcfcöic^te. V. 2. 1.-3. 2(ufl. 11
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anf(j^loffen. Wtan tann e^ als ba§ erfte gemeinfame Unter*

nehmen ber beutfd^en ©tamme, bie je|t burd^ eine gewaltige

§anb üereinigt mürben, betrachten, ©inen [o gen)altigen 2ln^

griff äu beftel)en toaren bie Slüaren nidit fät)ig.

©ie l^atten i^re Sefeftigungen jum S^^eil in ben 3luinen

alter römifd^er ßafteUe aufgenjorfen — nod^ einmal erfd^eint

ber 9^ame be§ alten ©omagena — aber fie üerloren ben

^nt^, fic^ SU be'^aupten, als fie bie feinblid^en Gruppen an

beiben Ufern unb jugleid^ gur Unterftü^ung berfelben ein

frän!if(^=bairifd^eS ©efd}lüaber auf bem glu^ erfd^einen fa'^en.

^n i^rcm S^i^ücftueid^en erblidten bie ^riefter eine @rl)örung

il)reS ©ebeteS. %üx bie §auptabfid;t beS ÄönigS föar "^ier*

bur(^ genug gefd^e^en; nad^bem er bie ©renjen einigermaßen

gefiebert l^atte, le'^rte er nac^ 58aiern gurüd. S)ie ß^riftiani^

firung unb ber Slnbau beS SanbeS fonnten ^anb in ^anb

fortgefe|t inerben.

^6) erlaube mir l)ier inne §u Italien. S)er erfte S8io^

grap'^ ÄarlS ^at fid; baS SSerbienft ern}orben, bem auS bem

Slltert^um übernommenen 3}iufter folgenb, bie Kriege feines

gelben nad^ ben proöinciellen ©efid^tSpunlten, nad^ ben ber^

fc^iebenen Sanbfc^aften, in benen fie fic^ öott§ogen, üon ein*

anber ju fonbern. g-ür bie fpäteren ^tac^lommen ift eS bie

2lufgabe, ben inneren 3ufammen|ang berfelben nad^jutoeifen

;

fie bilben alle eine einzige ^anblung, beren ©efammterfolg

üon l)Dt)er n)eltgefd^id}tlid)er Sebeutung ift. 6S föar bie

Slrbeit üon jiüanjig ^abren.

^n ber epoc^e toon 772 bis 791 föar bie öon ^ippin

gegrünbete 3Had^t behauptet unb ju einem neuen Sleid^e, baS

Francis et maxime plurima Frixonum (manus). Sic Ann. Lau-

resham. (I. ©; 34) filgeu nod^ bie jl^üringer l^inju.
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bic 3^^t9^"offen aU ©rofefönigt^um bejeic^neten , erttjeitcrt

tporbcn. 2)aS be^errfd)enbe Sreigniß lag in ber 3]ereintgung

^talien^ mit Öermanien unb bem üon ben gtanfen in 58e[i^

genommenen ©adien; äugleic^ aber toax ha^ fränfifd^e @er=

manicn burd) bte befinitiüe Ueberlrältigung ber ©ai^fen unb

bie @int>er(eibung toon 33aiern üoHenbet njorben.

5ßon einem 33eiüu§tfein bet ßint)eit 2)eut[c^Ianbg tpar

babei nii^t bie üiebe; SlÜe^ be§og fi^ immer auf bie Qu*

gel;Drigfeit ju ber allgemeinen Äirc^e unb bie Unterorbnung

unter ba^ toon ^ippin urageftaltete £önigtt)um. S)ieä aber

toar aud^ im ineftlii^en ©aüien öerftärft unb jugleid^ bie

Slutorität ber langobarbifc^en J?rone, irelc^e an i^arl über='

gegangen toar, aufred)t erl)alten loorben. ©in burc^ ben 2In=

griff auf bie 3)iD^lime erlittener 3}ti§erfolg '^atte im SIH*

gemeinen ni^t^ gefloatet. @§ mar ein abgefd^tagener Eingriff

getoefen, burd^ ben bie 3Rotf)it)enbig!eit ber SSert^eibigung um

fo me^r jur 2lnfc^auung gebrad;t n^orben föar. gür eine folc^e

n^ar baS Seftel)en eine:3 umfaffenben Skic^eg im Dccibent eine

irefentlidje Sebingung.

SBeim erften Slid aber tritt ber Unterfc^ieb gegen ben

i^glam, ipel($er nur eine einzige geiftlid^=tüeltlid^e 2lutorität

anerkannte, berüor. ^n bem fränfifd^en 9tei4) tualtete t)a^

gegen eine ^toiefad^e Slutorität. ©er fönigli(|)en SJiac^t, n^eld^e

ba^ @roBlönigtt)um gebilbet '^atte, trat eine anbere jur

©eite, njeld^e eine innere llnabt)ängigfeit befaB, bie geiftlid^e.

Sluf bieg 33er^ältni^ toenben tt)ir sunäc^ft unfere Slugen.

11



2)cr gciftlidic ^^axütkt bcö fränfifdjcn ©ro^fönigtl^umö.

S)ie ßonfoUbation beg ©roBfönigt^umg berut)te auf bem

SSer'^äUnife bcr ßentralgetüalt §u ben üerfd^tebenen ^roöittsen,

bcr lofalen ©onbetrcd()tc, bte biefen getaffen iüurben, ju ber

ein^ettli(^en Slutorität, tDeld;e fie alle umfaßte. S)te ßentral*

getüalt felbft aber Voat avi§> bem 3ufammenix)irfen ber geift»

liefen 3)?ad^t mit ber tüeUlid;en entfprungett; i^t S3efte^ert

fu^te auf bem 3uf^"^"^^"^ii^'^c^ ^^^ ^Papftf^um^ mit bem

Äönigtt)um, ber S3erbinbung be^ ^rieftert^um^ unb feiner

fir(^lic()en 2lnftreugungen mit bem Heerbann unb beffen

©iegen. ^önig ^arl toar eigentlid; in biefer 93erbinbung er=»

iüadjfen; er h3ar e^ ja, ber in feinen früt)en ^uQ^i^Mö^^^'^

ben ^apft ©tept)an na^ ^^Dntt)ion geleitet ^atte. . HRit feinem

3Sater unb feinem ©ruber jugleic^ !^atte er bie ©albung

empfangen, bie ba§ erblii^e J^önigf^um begrünbete, ^n hzn

5Differen5en, bie fic^ glüifd^en i^m unb bem jüngeren 29rubcr

ert)üben, ^atte benn boc^ ber ^apft baburd^ ben 2(u^fd}lag

gegeben , bafe er t»ertr»eigerte, nad; beffen S;obe ben öon i'^ni

nod^gelaffenen ©ö^ncn\) burd^ fird&Ud^e Slutorität it)r natür=

1) 9Son ben ©ö^nett ÄartmannS wirb ber eine mit ^eflimmt^eit ^ippin

genannt (Annal. Petav. j. 3- '^^''0); ber anbere jebo(^ fe^r nnftc^er ©ta=

criu§ (®^agriu§, ogl. SIbel I @. 124).
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l\6)t& Srbrcci^t ju bcftätigcn. DUc^tö trug bann me'^r at0

eben bieg 5l>erl^ältntfe jur ßntfd^etbung im Kriege gegen bie

£angobarben bei.

3m 9{amcn be« ^eiligen ^etru^ unb mit bem beftimmten

^fütd, bie ^inbernii'fe tDegjuräumen, bie fi4) ber ^Befetjrung ent=

gegenje^tcn, tt)urbe ber £rieg gegen bie Sad;[en geführt.

S)ie Siege, bie £arl in bem[elben erfocht, tjatten üor QÜen

ben ©rfotg, ba^ 6t)riftentt)um auszubreiten, iöei bem

^elbjug, ber nad) Spanien unternommen hjurbe, üerfc^moljen

fid; föeltlid^e unb geiftlic^e ^Cenbenjen. ©o tourbe auä) ber

unglüdüd;e Erfolg beg[elben nad^ beiben Seiten t)in cm*

pfunben, ivie im £ampf mit ben Sad;[en, fo auc^ in Italien.

53ei ben weiteren 58efpred;ungen Äönig ^axU mit §abrian

mar bie Stbfi(i^t, tm tüiebeventftanbenen Unruhen ein ©nbe

auf immer ju mad^en. D|)ne bie enge 23erbinbung, bie bei

ber glüeiten unb britten ßufammenfunft in Slom gef(^lDffen

tüurbe, föäre bie Unternel^mung gegen Saiern nic^t möglid^

gen)e[en. 5Die Gntfrembung beS Patrimonium^ ber Äird^e

tuurbe burd^ ben ^önig, bie Selbftänbigfeit bey Sßaffen

unb ber ^olitif, bie ber ^erjog toon Saiern bem Äönig

gegenüber geltenb mad^te, burd^ 'Oaä Urt^eit beS ^apfteS

aufget)Dben unb t>ernic()tet. Siefe SSorgänge gaben ber t)D(^ftert

Slutorität im 9teid^e bod^ toieber einen boppelfeitigen ß^^arafter

;

ba0 ©rofefönigf^um ÄarB foat auf ein SSerftänbni^ mit bem

oberften ®eiftlic()en , ben eS im 2lbenblanbe gab, angeföiefen.

9ii4)t aüein aber baS J?önigt^um felbft, fonbern and) bie

ßntföidelung beS 9leic^eg, feine momentane Stellung unb feine

3uEunft berul)ten auf bem gortbeftanb unb ber 2luSbilbung

biefer 2)oppelfeitigfeit.

^efonber^ barin fanb biefe einen SluSbrud, ba^ bie
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fanonifd^en SBeftimmungen ber Rixä^t aU tüeltlt(5^e ©efe^e

anerfannt tcurben. äöenn tüir jene SSerabrebungen , bte

3tDif($en ^apft unb Äöntg im ^a'^re 787 §u ©tanbe famcn,

tüegen il^rer S^olgen in ben beutfd^en unb italientfd^en @e*

bieten l^oä) anfc^Iagen muffen, fo "^aben fie au(^ eine ni(ä^t

geringere 58ebeutung für baö innere ?^ranfenreid^ : benn huxö)

biefe^ 6int)erftänbni§ n)urbe e^ bermittelt, baB bie ©efe^"

gebung ber ^\x6^t in bemfelben jur 5tnerfennung gelangte.

S3ei ber norläufigen erften Segrünbung ber lateinifc^en ^ird^e

im fec^Sten ^a'^ri^unbert ^atte ber greunb ©affiobor^, S)ion^^

fiuS ©yiguug eine Sammlung ber alten Äir($enbefd^lüffe in

lateinif^er ©pra(^e gufammengefteHt unb il)r bie 2)efrete ber

^äpfte "^inäugcfügt ; biefe Sammlung l^atte balb ein gro^e^

2lnfel)en erlangt unb bereite bei ben früljeren 58erüt)rungen

mit ben granfen eingetüirft.

®(^on 5)3apft ^a(^axxa§i f)at batoon einen fe'^r umfaffenben

©ebrau(^ gemalt ^). ^tl^t aber gef(i^a^ ba^ öon Seiten be§

5?önigg"). ^m ^af)Vi 789 tüurbe bie gange Sammlung auf

einem feierlid&en 3fleid)gtag §u Stachen auf^ 9^eue öorgelegt

unb recipirt. 3n bem ©bifte l)ierüber tritt ber geiftlid^e

©"^arafter be§ ^önigf^umg befonberS l^eröor. 211^ ber n)a'^re

Äönig für alle Seiten iDirb ber Sotjn ©olteg üerfünbigt,

benn in S^riftuS erf^ien bie ben irbifd^en ^Ser'^ältniffen ju*

1) 767 in einem 93riefe an ^ippin.

2) SDloÄßen (©ejd^ic^te ber OueÜen unb ber Literatur beS canonifd^en

5Red)t8 ®. 444) l^at au§ einem atten 2Ifroftid)on, ba« §abrian an Savt geridjtet

^aben foll (a. a. ®. 960), rcat^rfc^eintid^ gemad^t, baß berfelbe bem Äönig bie

bion^ftfd()e ©ammlung in ber ^orm, bie man al§ Hadriano-Dionysiaca be»

geid^net, überliefert l^abe. Stber Don einer 93enufenng berfelben ijat er bod^

öor bem ^a^re 789 feine ©pur entbedtt; ba§ ift unb bleibt alfo bie ^auptfad^e.
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geiranbtc Seite ber ©ott^eit. Maxi felbft beseic^net fid^ al3

Äönig unb 9tegtercr ber j^ranfen burd) bte ©nabe ©otte^,

a[§> 5Bertt)eibi3er unb bemüt{)tgen ©e^ülfen ber Äird^e. ®arin

liegt ein firc^en^iftorij'c^eg unb felbft allgemein gefc^id^tlic^e^

ßreigni^ t>on SiMc^tigfeit : benn mit ben ©onciltenbefd)lüffen

tDurben and) bie bogmatifd^en 9flefultate ber öorangegangenen

ßntlüicfelung , lra§ luir bie griec^ifd) * römifd^e Äaf^oticität

nannten, ein ©runbgefefe be§ fränfifc^en 9leid^eg. 2Iber üon

einer DOÜfommenen 2Ibt)ängigfeit beS ©taateä üon ber geift='

liefen ©etüalt mar bod^ unter Äönig ^arl nid^t bie 9lebe.

6r t)ielt fic^ in biefer ^infid^t auf ber öon feinen SSorfafjren

betretenen 5Ba^n. ^arl Wlaxk\l "max be^l)alb fpäter üer^

rufen, toeil er fid^ mannigfaltige ©äMarifationen erlaubt

l^ätte. ©ans fo öerl;ält e§ fi(^ nun nid^t.

Unleugbar aber ift, ba^ Äarl 3Jiartett 2lniDeifungen geift^

lid^er ßinfünfte an ineltlid^e ©roße nielfad^ eingeführt !^at;

fo l)aben aud^ feine ©öt)ne t)ielfa(^ in ben 33eft^ ber Äir(^e

eingegriffen unb biefem 53eifpiel ift Äarl gefolgt^).

Äarl ber ©roBe bejeid^net bie Äloftergüter gerabe^u aU fein

@igentt)um ; er nimmt baS Sfled^t in 2lnfpru(^, fie ju berlei^en,

n)em er hjiü-). SSertDanbte Slu^brücfe erfd)einen aud^ t)ie

unb ba in 33e5ug auf bie 5Bi^tl)ümer. SSerleiljungen toeltlid^er

©üter an üornet)me Saien felbft Dt)ne SßetüiEigung ber Si=

fd^öfe n?aren an ber Süage^orbnung ^). 3}ian "^at n)D|)l bie

1) ®en Slnftoß ju biefen Unterfitd^ungen ijat 9Jot^ in feiner ®ef^i(|te

beS i8eneficiatoe[eng öom ^aijxt 1850 gegeben, ^n ber 23erfaffunglgef(^i(^te

Don aBai<5, 2. 2(. III ®. 19 ff. fmb feine StuSfü^rungen n?efentlid) bef(^rän!t

rcotben.

2) maxi}, 33erfaffnng8gef(^ic^te, 2. 21. IV @. 155 u. 158.

3) ib. ®. 183.
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freili(^ nid}t beglaubigte S'lDtij, bie t»Drnet)men Saien 'Ratten

e§ auf eine 35ertt)eilung ber ^ird^engüter gu i'^ren ©unften

über'^aupt abgefetjen ge'^abt^). S)em aber lüiberfe^te fid^ ber

Äönig, ber burd^ feine S3erbinbung mit bem ^apft aud^ jum

©d^u| ber geiftlid^en ®üter öerpflic^tet voax. ©^ fpringt in

bie 2lugen, toie toenig bie toeltUc^e ©elpalt öon bem ^leruS

ab'f)ing, beffen ©üter unter it)rem 6c^u| unb i^rcr 3Serfügung

ftanben. Stber aud^ in ben ürd^lid^en ^nftituten lagen

3)lcmente felbftänbiger 2tu§bilbung. S)urc^ bie 5ur @r§iet)ung

ber ®eiftli(^feit eingerid^teten Schulen geriet^ 'i>a§> ©rofe*

föntgt^um nod^ mit einem anberen Elemente, ha^ nid^t

burc^aug ftrc^lid^ njar, in Gontaft. S)ie d^riftUc^e S)Dctrin

fonnte o^ne bie (Elemente ber flaffifc[}en Silbung nid^t

ijerftanben unb behauptet njerben. a)kn iDei§, ha^ in

ber ^Ration be^ ©tiUftanbeS im 9kic^e ber 3)iitte bie

^ilbung barauf berutjt, bafe bie 58eifpiele aug älterer 3^it

ftubiert unb bann bei ber jebe^maligen 3?ertoaltung in Sin*

njenbung gebracht toerben. ©ttüag 2le^nlid;eS ift überall ber

gatt, h)0 ber Hnterrid^t obligatortfc^ tt>irb: benn ba§ 3H
ber emportoad^fenben ©eneration §u i'^rem fünftigen Söeruf ju

bienen, b^t ber Unterrid^t überall, ber Unterfdjieb aber beru'^t

auf ben ©runblagen biefer Silbung. S)a gefd^ab nun im

fränfifd)cn 9leid^e baSfelbe, 'coa§> fd)on bei ben Slngelfac^fen

gefc^eben föar, bie ©d^ule n)urbe jur 5]orbilbung ber ©eift«

lid^en "^erangejogcn. S)aburd^ ift eine 9tid^tung begrünbet

luorben, bie über bie näd;fte Slbfic^t ber geiftlid^en S^orbilbung

lueit bi^au^ging. 33ian legte trieber 2Bertb auf ben lateinifd;en

Slusbrud naä) fla)fiid;em 3)iufter. 9iod; einen Jüeiterreic^enben

1) 9totlj, ®ef(^id^te be8 SeneficidroefcnS, ®. 342 9?. 117.
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ßinftuB mußte aber biefe 53erü^rung auf empfänglid^e ©elfter

t)aben.

Sei feinem jtpeiten 2tufent{)alt in 9lom im Qa'^re 781

trat Äarl mit bcn 2:rägern ber ©ele^rfamfeit , toelc^e ben

atigemeinen Umfturj überbauert l;atten, in unmittelbare 3Ser*

binbung. (§,& \üax bamalS, ha^ er ben ©efd^id^tfd^reiber ber

Sangobarben, $aulu^ S)iaconu§ an fid) 30g unb nac^ 9)le|

fd^idte, um bie ©rabftätten be^ föniglid;en ^''^ufeg mit @pi*

tap'^ien au^äufdjmüdfen, bie ben in Italien aufbehaltenen ent=

fprad^en. ©in iüol;lbeir>anberter ©rammatiler be§ 3Ramenä

^etruS aug ^^ifa folgte bem ^ofe aU Se^rmeifter in ben

gele'^rten @prad;en. 2ln fid} mertl^lo^ t;at bod^ ber üerfificirte

SBettftreit jiüifd;en beiben barin ^ntereffe, baB bie poetifc^en

©röfeen be^ Sltterf^um^ §omer unb Birgit, felbft ^oraj unb

2;ibull in Erinnerung fommen. S)er Äönig na^m an biefen

©tubien, bie tüie eine (Spielerei augfel)en, aber bod) eine

S;enben5 non allgemeiner 58ebeutung in fic^ fd^loffen, perfön*

li^ien Slnt^eil: benn eben barauf !am e^ an, bie 58e§ie'^ung

§u bem 2lltertl)um lüieber ju erneuern, 'ma§> bann über htn

näc^ften ^\md beS gelet;rten Unterrid()t^ l)inau^ ert)ob. 3öie

ganj anberg al^ bort in jenem ifoUrten 9leid5e ber 9Tiitte: bie

©tubien getoannen einen uniüerfalculturljiftoriid^en Sn'^alt,

ber lieber mit ber Sßeltftettung jufammenl)ing , föeld^e haä

(Srofefönigf^um i?arl^ einnat)m. Sei SBeitem ber bebeutenbfte

unter ben ©e(el)rten, bie ^arl '^erbeijog, ^rar ber 2lngelfac()fe

2tlfuin. ^n ber literatifd)en ®efell)d;aft be^ ^ofe§ tritt

Sltluin al^ ^ylaccu^ auf, ber Äönig erl;ält ben Diamen S)aüib.

2)er Äönig öon ^uba lüirb gteici^fam aU Sorbilb be§ ©rofe*

fönigS ber g-ranfen betradjtet; er ift t»on ©Ott erirä^lt, er

l)at nad^ aßen ©eiten bie Söller gebänbigt unb ift jugleid;
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bcr ^falmift i^ftaetS. 60 f^toingt Äart bag ©d^luert feiner

fiegreid^en Ttaä)t in ber ^anb unb tä^t bie ^ofaune be§

©lauben^ erfd^allen ') ; er ift sugteid^ %üx\i unb Se^r*

raeifter, unter beffen ©c^u|e bie ßt)riften ber 9tu^e ge=

niesen unb atten '^eibnifd^en SSölfern furd^tbar n)erben. 5Jlan

!ann ^ier, trenn id^ nid^t irre, eine gtoiefad^e (gintrirfung ber

SSerbinbung beS ^dd)t§> mit ber Äird^e unterfd^eiben. 5Die

eine beftanb in ber Ueberlieferung beö S)ien[te§ unb ber

®Dctrin, fie bilbet ben öorne'^mften ©egenftanb be^ 6ifer§,

toeld^er bie 2Iu^breitung ber 9leligion bejtoedfte. 3'li(^t fo

conform n^ar bie anbere. D'^ne auf bie (Sinjel'^eiten

ber ©tubien ein3uget)en, nimmt man bod^ tDa\)t, baB bem

Sllterf^um, tücld^e^ ber Ort^obopie i3oraulgegangen unb toon

i'^r nid^t tooUfommen abforbirt tootben trar, ein geiftiger

©inftuB gefid^ert trurbe : iraS bann n)ieber gu einer Dppofition

inner'^alb be^ ©^ftemä füt)rte. !5)ie 33riefe 5llfuing an ben

Äönig finb be^toegen lefen^trürbig, ireil fie über bie gcnjo'^nten

!lerifa(en iöegriffe bod^ treit '^inau^ge'^en. S)en ^Beruf beg

Äönigg fie'^t 2lWuin barin, ba§ ©d^led^te ju öerbcffern, bag

9fle(^te 5U be'^aupten unb äu befeftigen unb ba^ ^eilige gu er«»

l^ö^en-). @r befprid^t einmal au§füt)rli(^, mie bie 9ieubefehrten

üorbereitet irerben foKen, bie STaufe ju empfangen. @r gel^t

üon bem @runbfa| au^, bie förperlid^e Slbirafd^ung burc^

bie S^aufe njürbe nid^tS nü^en, trenn nid^t ber ©eift in bem

(^riftlid^en ©lauben t)ort)er unterrid^tet trorben fei. S)er

1) Uti-umque et gladium triumphalis potentiae vibrate in dex-

tera et catholicae praedicationis tuba resonat in lingua (^[aff^,

Bibl. rer. Germ. IV. (Mon. Alcuniana) ep. 29 <B. 209.

2) Prava corrigere et recta corroborare et sancta sublimare,

a. Q. D. ep. 28 ®. 345.
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Unterridjt müffc befonberg bie Setzte üon ber Unfterblic^feit

ber ©eelc I)erüort)eben, an tüelc^e ade^ Slnbere anfnüpft^). Qn

Dielen bicfer 33riefe finbet man fa(enbarif(^e Erörterungen,

bei benen Sllfuin auf aftrDnomi)4)e Slnfd^auuncjen jurücffommt,

bie er unter anbern auc^ aug ^liniu^ gefc^öpft t)at-). ßr be^

§eid()net ben ^önig ^arl alg einen ÜJiann, ber üor Slüem ©runb

unb Urfad;e ber SDinge einfe'^en irolle, aU einen ©rforfd^er

namentUd; in Sejug auf bie ßrfc^einungen in ber Dlatur^).

@r felbft giebt it)m 9kc^ric()t üon ber (Eröffnung einer <Bä)\ik,

beren Sc^rc^cluä eben bem SDJufter entfprad^, bag in ben

angelfäc^fifc^en Schulen, namentlid^ ber 3)orfer, au§ njelc^jer

2llfuin {)eniorgegangen n?ar, gegeben mar^). 2Bie einft bei

ber (Sinfüt)rung beg ßl()riflent{)umg in ©ermanien, fo übten

bie 2(ngelfac()fen auc^ bei ber S3egrünbung ber gele'^rten

©tubien noc^malg ben größten ©influfe au^. ®ie angelfäd()fifc^e

^ird^e, bie ja einen Z^di ber occibentalen überhaupt au§=

mad^te, bilbete für bie analogen 33eflrebungen im fränfifd}en

9tei(^e bag 3J^ufter. Sie Ürc^lidje 9ie(^tgläubigfeit üerbanb

bie SSölfer auf beiben Seiten be^ Äanalg, ot)ne t>a^ Riebet

ba§ SBort be§ römifd^en ©tu'^le^ burd^auS mafegebenb geirefen

n)äre. Tlit ber angelfä(!)fifd^en üerbünbet trat bie fränfifd^e

Äird)e jur 3eit Äarl§ beä ©ro^en fe^r felbftänbig auf, gemä§

it)rem eigenen 33ebürfniB. 2ßir bürfen bie !ird^en{)iftDrifd^en

SSorgänge nic^t überge'^en, in benen bieS an ben S;ag trat.

3n einem ©treit über ba^ ©e'^eimni^ ber Dreieinigkeit

1) a. a. D. ep. 67 ®. 309 ff.

2) ep. 103.

8) ep. 98 ®. 413: sagacissimus naturalium rerum Inquisitor et

ratioiiis cujuscunque causae devotissimus investigator.

4) ep. 78 ®. 34.J.
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lüaren in «Spanien Slnfid^ten geäußert inorben, mlä)t il^ren

@egenfQ| gegen bie arabif(|cn burc^bliden laffen. 3)er S3if(^of

in S;Dlebo ßlipanbuS t)atte eine SJieinung geäußert, bie eben

burd^ bie £öfung bes ®et;eimni[feg, bie er öerfuc^te, öielen

2lnftD§ gab. (Sr na'^m an, ta^ (E^riflu^ boij^ nur nad^ feiner

göttli^ien 5Ratur aU lüa^rer So'^n ©otteg betrad^tet reiben

niüffe, nad; ber men[d^li(^en aU Slboptiöfo^n , eine feine

Unterfdieibung, bie in jenen bon ben i§lamitifd;en ^ii'ßifcltt

ergriffenen Sanbfd;aften 53eifaQ finben fonnte, aber ber abenb^»

Iänbif($en Söelt ebenfo fremb blieb, hjie bie Slnfi^ten b:r

3)tonot^cIeten. 2öie 'f)ätte ber ^leru^, ber für bie ^ropagation

be§ e^riftenf^unig nac^ bem überlieferten Softem, in ben

gormen, h3el(^e bie unbebingte ©läubigfeit in fid; fd^loffen,

bie Sßaffen ber ßaien mit ^rojeffionen unb ©ebeten begleitete,

für bie SiSfuffionen über bie Se^re üon ben beiben 5Raturen

Sinn t)aben foHen. ^n benfelben Siegionen aber, too bieg

gefd}e!^en luar, in Stegengburg lam bie Sac^e toor einer au0

allen 2;^eilen be^ granfenreic^eg tjerbeigerufenen SSerfamm*

lung öon ^rieftern jur Erörterung. S3ifc^of ^eliy öon Urgel,

ber fi(^ an ßlipanbuS angef^loffen ^atte, mu^te über feine

3)ietnung, bie in Slquitanien einzubringen anfing, 9tebe unb

Slntiüort geben, lüurbe bann feinet ^rrf^um^ überh)iefen

unb öerjid;tete auf benfelben. J?önig J?arl, ber it)n nad^

9tom bringen liefe, l;at felbft lüefentlid; baju beigetragen,

bie aug einer anberen Seit ftanmicnben Qbeen jurüdäutueifen

unb fie im ?^ran£enreid; ni^t Söurjel fd}lagen 5u laffen. 2(uf

einer nod} größeren 5>erfammlung in granlfurt im Sal)re 794,

auf h)cld;er bie ßegaten be§ ^apfteS felbft jugegcn luaren unb

jugleid; Sifd^öfe auS ber ^roüence, Italien unb 2tquitanien,

fon>ie 3Jiönd;e au§ ©cptimanien, fam bie «Sad^e nod^mal^ jur
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S?erf)anbtutig. ßUpanbuS tjatte in einet Qu^fü^tlidEien ©egen^

fc^rift feine 3JJeinung toertfjeibigt. S)iefe h?urbe ^ier üerlefen

unb geprüft. 3Jian fat) ^arl felbft ton feinem (£tut)( tjerab*

treten unb eine Stufe tiefer ftet)enb, bie ©eiftlic^en befragen,

ßr fagte, bie falfd^en 3)kinungen feien je^t felbft in bie ©renjen

bc^ fräntifc^en 9teid;e^ üorgebrungen. 6ie tourben einmütl^ig

nerföorfen. ^ic^t in jeber 58e3iet)ung jebcc^ iraren ber ©rofe'»

fönig unb ber römif(^e ^apft einerlei 33ieinung.

S^ag Soncit ber 33ilberPere'^rer unter ber Äaiferin ^rene,

n)cl^em bie Segaten beg ^apfte^ beiti)ot)nten, '^atte hk 9Ser*

e()rung ber Silber nic^t ottein jugelaffen , fonbcrn geboten,

felbft unter 2(nbroI;ung be^ S3anneg. Sie Pon bem i^önig

5U einem ©utad)ten f)ierüber aufgeforberten angelfäd^fifi^en

$Bif(^öfe, beren Sßortfü^rer Sltfuin n?ar ^), crflärten fi(^ gegen

biefe Seftimmung. ^n beren ©inne '^atte Äart bereits einige

©egenbemerfungen nieberfd;reiben taffen, bie fic^ auf jenes

©ebot besogen. ßr l)at bapon bem ^apft ^fJad^rid^t gegeben,

^abrian fonnte nic()t ba'^in gebracht toerben, bie 53eftimmungen

ju periDerfen, bie unter ÜJIitftiirfung feiner Segaten Perfa^t

Sorben ttiaren, bod^ trug er Sebenfen, ben SluSftellungen, bie

man it)m mittl)eilte, §u föiberfprec^en ; er lieB fi<^ in einer

auf biefelben eingel)enben 2Beife Pernef)men. 2öir forfcfien

nid^t ben OJiotiPen nad^, bie man ibm beimißt. Slber fein Q^er^

l^atten föar Pon entfc^eibenber 2Bid;tigfeit. Säre eS nad^ ben

1) SBemertenSrcert]^ ift eine ^Jotis in ben 9iort^mnbrifd^en Stnnalen 792

(M. G. Scr. XIII ©. l£5j, in n?elc^er biefer @t)nobe, beren ißefd^Iüffe Sart

nad) Snglanb gefc^icft tjätte, mit großer ^nbignalion ©rwä^nung get^an rcirb

:

imagincs adorare debcre, quod omnino ecclesia dei execratur. (Sä

fe(3t ftd} atfo I)ier ba§ 'ilbenblanb aiS ecclesia Dei bem SJJorgentanb ent=

gegen. iJinr an biefer ©teile fmb bie Ingelfäc^fifc^en 3(nna(en für bie ®e=

fd^id)te tar(§ öon SBert^.
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auf ienem (Soncil gefaxten ^efd)li'iffen gegangen, fo föürbe

bie 3Seret)rung ber Silber im 2Ibenbtanbe gum Äird^engefe^

getDorben fein. 5Dlan fann e§ al^ eine fpontane ©iniüirfung

ber germanifd^ ^ c^riftli(^en i^irc^e anfe'^en, bafs t§> nid^t "Oa^

^in tarn.

3n einer Gattung biefer 3lrt fa"^ man je^t bie ^flid^t

unb tfaS» SSerbienft be^ ^önigg. Sllfuin rüt)mt i'^n ^aupU

fäc^Ud) beg^alb, toeil er bie Üird^e ni4)t allein nac^ 2lufeen

öor ©inbrüd^en \ä>ü^t, fonbern aud; im Qnnern öor ben 2)0!-

Itinen ber Ungetreuen fiebere ^). 9}^it bem Äönigtl)um öerbanb

fi(^ jugleid^ ein felbftänbiger firc^lid^er ^eruf.

@§ leud^tet ein, lüie fel)r Äarl eine^ ^apfte^ beburfte,

ber mit i^m einüerftanben iüar unb fic^ felbft entfc^lieBen

fonnte, au^ in bogmatifc^en fragen üor ben 33efd^lüffen eine^

germanifd^en ßoncil^ jurüdjutreten, um bie ©inl^eit nid^t ju

ftoren , bie fid^ im Slbenblanbe bilbete. S)ag 3Ser^ältni§, t)aä

in ben !ird|)lic^en 3Serl;anblungen l^eröortrat, beS Äönig§ Äarl

§u bem ^apft auf ber einen, gu ber angelfäd}fifd^en Äird^e

auf ber anberen ©eite fanb einen äufäHigen, jebod^ bejeic^*

nenben 2lu§bru(f bei ber 58ertt)eilung ber im ^at)rc 793

im Kriege gegen bie Slüaren gemad^ten Seute. ^n biefem

^a^re icar ber üorne'^mfte 9iing ber Slüaren üon @rid^ Pon

griaul genommen, alfo non berfelben ^roüinj :^er, auä 'mdä)tt

bie Sangobarben üor ben Slüaren juerft gen^id^en it>aren. 5)ie

dürften ber Slüaren haaren untereinanber entjmeit, einer Pon

i^nen toar jum ßl)riftentt)um übergetreten. 2)abei fielen bie üon

ben Slüaren äufammengeraubten ©d^ä^e in @rid^^ ^anb.

Stadien genofe ben S^orgug, 'i)a^ ^ier bie ©polien bem Äönig

1) ep. 111.
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bargebra(J^t trurbcn. S)efyen erfter ©ebanfe iüar, mit einem

2:^cil berfelben ben ^apft ju erfreuen, ein anbcrer Xt)ei( tarn

an bie angelfädjfii'd^e Äird^e. 2tber bicfer ^apft ftarb nun

gegen (gnbc be^ 3al;reS 795^). ^arl ^at gefüllt, toa^ er

an i^m toerlor, bei ber 9kd)ri(^t batoon foÜen i^m bie

^!)ränen in bie 2Iugen getreten fein; eS l^eifet, er t)abe

it)n betoeint, aU tnenn it)m ein trüber ober ©o^n geftorben

h?äre-). ^ä) benfe: e§ toar eben fein gleid;gefinnter greunb

in politifc^en unb fird;Iic^en 2lngelegent)eiten, eö hjar eine

9Bat;It)erir>anbtfd^af t , tük fie niemals ipieber jum 3Sorf(i^ein

gefommen ift. 2luf bem einüerftänbnife ber beiben 3)iänner,

bie öon üerfd^iebenen (Seiten t)er sufammenmirften , beru'^te

ber ©ang ber ©efc^ic^te. S)er Xoh §abriang inar ber

empfinbli(^fte 3>erluft für t)a§> @rDfe!önigtt)um unb ben Äönig.

3n golge be^felben lourbe er einen ©d}ritt n^eiter über bie

@ren§en, bie er bi^t)er inne ge'^abt ^atte, "^inau^gefü^rt.

1) 25. SDejember.

2) (Sgintiarb, V. Carol. c. 19.
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S)a§ £aifert{)um, tt)eld;e^ bie ^räfumption t)atte, bie

oberftc ©etralt in ber 2Bett gu befi|en, foat bamal§ unfähiger

alg je, biefen 2lnfpru(^ ju behaupten. 2Iu(^ ben Dccibent,

t)on bem e0 bod) ausgegangen mar, unb feinen (Sinflufe ^uf

ben römifd;en ©tu'^l t)atte eS üerloren. @in ab[oluter ©egen*

fü| gegen ba^, h)ag im SIbenblanbe vorging, tag batin, t)a^

[i(^, ioag nD($ niemals toorgcfomnien tüar, eine Ieibenfc^aftlid;c

j^rau in ben ^efil^ ber '^öd^ften Slutorität gefegt t)atte. 9^id;t

gerabe ba!)er ift ber Uebergang ber imperatorii'(^en ©etoalt

an baS fränfifd^e ®roBfönigtt)um ent[prungen, aber e^ traten

Umfiänbe ein, lüetdie benfelben unmittelbar '^erbeifiit)rten.

^apft £eo III., ber 9^ad)fotger ^abrianS, ift ben römifd^en

9Ra(^ri(^ten jufolge burd; ein ^ufammeniüirfen be§ römifd^en

33Dlfe3 unb ber ©ro^en gctDä(}It tüorben; üon einer Slnfrage

an ben J^aifer ton gonftantinopel üor ber ßonfefration tüirb

)R\6)t^ gemelbet. ©eine erfte ^anblung tüar bem alten S(;roniften

jufolge, bafe er bem ^önig J!arl bie ©d;lüffel ber Sonfeffio

^etri unb bie 5al)ne ber ©tabt Slom jufanbte. 3ltteS fc^ien alfo

beim 2llten bleiben unb auf bem eingefdjlagenen SBege fort»»

ge'^en ju fotlen. ^n bem 2lntiüortf(|reiben brüdt Äönig lart

ben Sunfc^ au0, ))a^ ^erftänbnif3, in bem er ju bem SSor^
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ganger geftanben, mit bem 3tad)foIger fortäu[e|en ; er iriU

immer i'crtt)cibiger ber rijmifd}en ^ird^c [ein. ©leid} in biefem

friere fommcn jcbod) 3tnbeutungen üor, meldte nic^t eben

ein groBcö 5iertrauen auf ben ^apft betrteilen; ber Äönig

crmat^nt i^n, ben fanonifc^en Sa^ungen unb bem 33orbitb

feine!? 33orgänger^ 5U folgen, föenn er ©et)orfam finben tooUe,

tt»ie biefer; einbringenb läfet er i^n befonber^ t>Dr bem 33er*

bred)en ber eimonie fttarnenM. 2)ag 3>erf)ältniB ift faft t)a§>

@egcntt)cil ton bem, trag man erwarten foUte: moralifc^e 2ln=

mat)nungen toerben nid^t üon bem ^apft an ben ^önig, fonbern

Don bem Äönig an ben ^'apft gerichtet. 33efonberg bemerfeng==

iDert^ ift bie ^bee, tueldje ^arl über bic beiben ©etualten

au^fpric^t. „UnS," fagt ber Äönig, „liegt es ob bie faf^olifc^e

Äirc^e mit ben äöaffen nad; aufeen ju üert^eibigen ; ©ud^ aber,

^eiliger SSater, mit gen ^immel erl^obenen ^änben un^ in

unferm S)ienft §u iinterftü^en. " S)er ^ijnig bel)ält fic^ bie

^errfdjaft in ben praltifdicn ®efd()äften üor, in bem ^apft

fielet er ben 9kpräfentanten ber .^ird^e, ben ^o^en^-

priefter, ber burc^ feine ©ebete bic llnternet)mungen be§

Äönigg, äu bencn biefer ja felbft im ^ntercffe be^ ©laubeng

fc^reitet, untcrflU^t. '^lan ftieife, tia^ bicfeg Sd^reiben non

Sllfuin i^erfafet n?orbcn ift, unb barf üoraugfe^en, bafe bie

©efinnung ber Umgebung beö ^önigg fid) barin augfprid^t.

^n biefer 2lttgemeint)eit aber fonnten fid^ bod; bie ^ejietjungen

nid)t galten. 5luf ber einen «Seite nal^men bie bpjantinifdjen

2lngelegenl)eiten ben unfeligen 3Serlauf, beffen h)ir oben ge*.

backten. S)er Imperator, bem bie 9)Iac^t geborte, irurbe oon

feiner 33iutter unb il)ren greunben überwältigt unb auf eine

1) 3affe, Bibl. rer. Germ. IV S. 356 ep. Carol. 10.

0. Sanfe, 2öclt3cfd6td6te. V. 2. 1.-3. «Uufl. 12
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aSeife miBl)anbelt, bafe er faum ba§ Seben betitelt. Sluf ber

anbeten Seite mürbe etiüa ätüet 3al)re fpäter $apft Seo mit

einem ä'^nlid^en Bä)\d\ai in 9iom bebrDt)t.

Sm 3at)re 799 ftettte e§ fic^ ^erauS, bafe bie ©eföalt

Seog III. feinen feften ^oben unter fic^ tjabe; benn bie alten

©intüiUigungen ber ^aifer in bie Söa^len 'Ratten ben Ober==

'Häuptern ber ^ird^e bod) aud^ lieber eine Unterftü^ung ge^

geben. Dt)ne biefelben iwar ber ^apft feiner 9ftömer nic^t red^t

fieser. 3)ie ^^amilic beö SSorgänger^, beffen Söiirbe unb @tel=

lung in 9tDm i^r a$ort'^eile öerfc^afft ^atte, fonnte e§ ni(^t

üerfc^merjen, berfelben öerluftig gegangen gu fein. 2öag e§

mit ben 3Sergel)ungen, bie fie bem ^apfte ©d^ulb gab, auf

fid} l)atte, erl)eEt nid^t mit ber 2)eutlid^!ett, bie man toünfc^en

foÜte. S)ie ^^atfac^e i[t bie SBefcl)ulbigung felbft, h^eld^e mit

ber größten 3uöerftd^t gemad^t ttiurbe, fo baB man fic^ auf

©runb berfelben £eo§ §u entlebigen badete. 93ei einer feier*

li^en ^rojeffion tourbe ber $apft üon ^etoapeten überfallen

unb ba§ SSolf, ba^ umit;n föar, au^einanbergefprengt^). gü^rer

be^ Ueberfatte^ maren bie SRepoten be^ Porigen ^apfteg. @ie

mife^anbetten Seo fetbft törperlic^, üerle^ten i^n an Slugen

unb 3unge unb bra4)ten i^n in ba§ Älofter ®t. ©ra^muS

in eine 2lrt üon ®eiüal)rfam.

2lber ber ^apft l)atte aud^ l)oc^fte^enbe 2lnl)änger, n)eld}e

e^ föa^rfd^einlic^ ^inberten, ha^ bie i^m jugebad^ten Wi^'

Ijanblungen ^ur 2lu€fü^rung famen unb treidle x))n au§>

bem Jllofter nad} ©t. ^eter retteten; ttja^ bie einen aU

äßunber betrad}ten, fd)reiben bie anberen ber 3Jienfd)lid^teit

ber ©d^etgen ju-). 2luc^ bal;in »erfolgten i^n feine geinbe,

1) 25. SIprit 799.

2) 3ii ber Vita Leonis beS Liber Pontificalis l^etgt eS (SKuratori
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fic erfd^iencn bereite auf bem ^eter^pla^, al5 eine tapfere

©d)aar fränfi|d)er ^etfunft unter bem ^erjog üon Spoleto

noc^ 5U red;ter 3^^t eintraf, um ben gemi§t)anbelten $apft

nad; Spoleto ab3ufüt)ren, üon njo er bann feine B^t^ii^'t i"

bag ^ranfenreid^ nat)m.

^ier h)urbe er üon bem Äönig unb feinen ^ranfen

mit ber geiüot)nten 3Seref)rung empfangen. Stuc^ bie ©egner

Seoä aber ttjanbten fic^ an ben Äonig. @te trugen bemfelben

i^re S3efd}iücrben über it)n por, — fie befc^ulbigten it)n be§

(g^ebrud^^ unb beS a)?eineibe^ unb toenn fie auc^ 9liemanb Pon

ber 2ßat)rt)eit biefer ^efc^ulbigungen überzeugten, fo fc^ien t§>

bod) untt)unlic^ einen mit fo fc^njeren Slnflagen Selafteten in

©d)u| 5u nehmen ober gar nad^ 9tom 5urücf5ufüf)ren. S)ie @r='

Tagungen, Die man babei pflog, erl)ellen befonber^ au§ einem

53riefe 3Ilfuin^, ber Pon Äart jur Erörterung biefer Slngetegen*

'Reiten t)erbeige5ogen mar, an ben ebenfalls mit benfelben be=

fonber^ befc^äftigten ©rgbifc^of Slrno Pon ©aljburg \). 9}?an

fteüte fic^ bie ^rage, ob ber ^apft burc^ gerid^tltd^e^ 2]ler^

fat)ren unb fdjmere ©ibe^leiftung fid^ Pon ben i^m ©(^ulb

gegebenen ^Serbrec^en reinigen, ober ob man jugeben folle,

(benn barauf fi^ienen bie Slbfid^ten feiner g^einbe gerichtet ju

fein), ^a^ er ^a§> ^apfttt)um nieberlege unb in ein Älofter

ge^e. 5llfuin erflärt fid) gegen ba^ eine unb baä anbere.

III p. 2 @. 198): contigit ut Domino annuente atque Beato Clavigero

Petro Regni Coelorum suflPragante, ut visum receperit et linguam

ad loquendum illi restituta sit. £^eopt)ane§ (j. ^. l. 2Ö. 6289. @. 472,

25 de Boor) fc^reibt e8 ber ajicnfc^tic^feit ber (Sjefutoren ju, ia^ er iaS

'än^tnliäjt iiid)t tiöüig oerlor: ov iaevioi, iöwrid^riaav nkicog aßeaai to

(fwg nvTOv, twv rvif XotaüvTair aviov iftXav&ncJncür ovtwv xcct (f(i-

aufjitvwv ctvTov.

1) 3faff6, Bibl. rer. Germ. VI. SSI. 1 @. 487 ep. 120 (öon ^luguft 799).

12*
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^aö ©rfte ^aht bie gxöBten ©($lr)iettgfeiten in fid^ unb ein

alteö Äirdiengefe^ öetbiete ja überhaupt, ben ^apft, ber

^ebetmann ju xi^ttn ^dbt, felbft üor ©eric^t ju fteüen. 5Da0

2tnbere aber, bie gejtüungene Slbbanfung, toürbe bie ganje

Äirc^e üerle^en: benn toelc^er firc^Uc^e Sßürbenträger fönne

\iä) nod^ fidler füllen, toenn ba§ Oberhaupt Silier geiualt*

fam üon feinem ©tu^Ie entfernt h)erbe. S)ie Äird^e fte'^e

unb falle mit bem ^Papft. Stifuin ift überzeugt, ber eine unb

bie anbere toerbe fte'^en bleiben, ©Ott föerbe 3)littel finben fie

ju retten, ^n biefem 6inne fprac^ fi(^ 5llfuin aud^ gegen

^arl felbft aug. ©ein 6d^reiben an ben Äönig ifl in ber

üertraulic^en gorra abgefaßt, tcel^e bie gelehrte ^ofgefettfd^aft,

an bie §anb gab. Sllfuin fafet barin bie poUtifc^en SSer'^ält^

niffe im ©rofeen unb SlUgemeinen in'g Sluge. 3Son ben i^^

lamitifc^en SSiJlfern überhaupt abfe^enb, gleid^ alio eyiftirten

fic nic^t, urt^eilt er, e^ gebe brei ^otenjen auf ©rben: ben

Äaifer, ben $apft unb ben großen Äönig. S)en beiben erften

fei ©enjalt anget't)an Sorben. S)er ^aifer im neuen Stom fei

abgefegt, ber $apft im alten 9iDm mi§l)anbelt toorben. Slber

beibe erfe|e ber Äönig, ber nic^t allein beffer regiere, fonbern

auc^ an perfönlid;er SBürbe er'^abener fei^)-

^n ber 2tuffaffung be^ ©roBlönigt^um^ fc^liejst fic^

Sllfuin an bie Slusbrüde an, beren fic^ £arl bei ber @in-

fübrung ber fanonifd)en ©efe^gebung felbft bebient I;atte, unb

in benen bie ©orge für ba^ geiftlid^e SSol;l al§> fein Sluftrag

t»on ©Ott bejei^net föirb. 5Die ^ird^e ©otte» aber mürbe ju

©runbe ge^en, menn ber ^apft ju ©runbe ginge. Um bie§

1) ep. 114 bei ^a^^ VI @. 464: bie dignitas regalis bejrid^net er

als ceteriß praefatis (papalis, imperatoria) dignitatibus potentia excel-

lentior, regni dignitate sublimior.
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^u ücr^ütcn, )d[(c ber ©rofeföntg, ber §8efc()ü|er beö ^apftcä,

ben^clben nad; Oiom jurücEfütjren. ®ie ©ebanfen finb cin=

leud;tcnb, ben aUcjemeinen ^ntcreffcn gcmäfe, \ii fanben ben

33eifa(I 5^arl§. ^ii ßi^^i" groBen 9latt)e tüurbe ber Snt)c^lufe

gefaxt, baf3 -^^apft Seo III. nad^ 9tom 3urü(fc^efül)rt loerben

foUc. ©ine perfönttc^e X^ülna\)mt für benfelben tritt ntc^t

l^eröor. ©S fam nur barauf an, ben ^apft in Diom lt)ieber=

t)er3uftencn unb aufred^tjuer^alten. Sie @r§bifc^üfe üon Äöln

unb galjburg, eine gro^e Stnjat)! t)on 58ifc^öfen unb toelt^

lid^en igeüonmädjtigten begleiteten it)n. Unb fo unbeftritten

tüar bie föniglid^e Slutorität, iia^ ber -^apft, tr»D er eri'd)ien,

mit unbebingter ^Bere'^rung empfangen h)urbe, in 9tom mit

befonberer ?yeierli(^feit. Die fönigÜc^en ^geüottmäd^tigten er=^

funbigten fid^ über bie gegen \f>n ert)Obenen 33efd^ulbigungen

unb tt)urben burd() 't)a§>, toa^ fie erfut)ren, toeranla^t, bie ^einbe

beSfelben, namentlid^ bie 3RepDten §abrian§ nad^ bem inneren

grancien ju entfernen. S)er Slugenfc^ein jeigt, ba^ bie t)ö(^fte

2lutorität in 9lom bereite in ben §änben beS @ro§fönig§

tt»ar, Dt)ne baf^ üon einer (grföerbung ber faiferlii^en 2Bürbe

ernftlid^ bie 9lebe getoefen toäre. S)a§ @rDBfönigtt)um be*

^riff tl^atfäc^Ud^ aud^ bie §errfc^aft in 9lom in \iä). 9)iit

ber 2öieber^erftellung beg ^apfte^ unb ber Entfernung feiner

Gegner n^ar jebod) nod^ nid}t alle§ (SrfDrbertid)e gefi^e'^en,

ber faftifd}en ^erfteüung muBte no(^ eine formelle 53egrünbung

berfelben legale^ ©emic^t geben, ©aju aber mar bie 2ln*

njefen^eit be§ Jlönigg in Slom felbft üon 9^ött)en.

@§ bauerte einige 3^^^, e'^e J!art fi^) im ©tanbe füt)tte,

nod^malö nac^ 9tom gu get)en; auc^ bann tt)at er e^ nur,

mit ber ^er§og ©rimoalb üon S3enetoent, ©obn unb 9fiac|)*

folger be^ '2lric|»ig, fid^ regte. (Sine fränfifd^e ^^ruppenfd^aar
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begleitete ^arl über bie 2llpen big naä) 9^aüenna. SEBä^tenb

t)a^ ^eer unter gü^rung eine^ feiner ©ö^ne, ^ippin, ben

3Beg an ber £üfte nac^ Unteritalien nal)m, begab [id^ ber

Äönig felbft nad^ 'Diom. 6r "^at ein paar 2)?Dnate bort refibirt

unter ben mannigfaltigften ©efc^äften, üon benen bie älteften

2(nnalen ben 2lu^trag ber päp[tlid)en 5tngelegen'^eit für ba0

n)ic|tigfte erflären. Sluf bicfe aber fommt eg an, toir muffen

fte Schritt für ©c^ritt begleiten.

2ln eine ®eri(^tgüerl)anblung njar nic^t ju ben!en; fie

njäre ber 2Bürbe be6 ^apftt!^umg, bie eben "^ergefteüt njerben

foßte, entgegen gelaufen; ber angebeuteten ^bee 2ll!uing cnt"

fprac^ ber SSerlauf ber ^anblung felbft. ^n einer SSerfamm*

lung in ©t. ^eter, in toelc^er neben bem Äönig unb bem

^apft bie ^o^en ®eiftlid;en, ©ifc^i3fe unb Siebte nieberfa§en,

n)ät)renb bie fränfifd;e unb römifd^e 3Robilität, fonjie bie

nieberen ©eiftlid;en ftet)en blieben, gaben nun bie erflen : ©rj'»

bifc^öfe, !iBifd;öfe unb Siebte bie ©rflärung ah, 'iDa'B fte e^ nid^t

n^agen njürben über ben ^n^aber beg apDftolif($en 6i|eg,

inelc^er bas §aupt alter Äirc^en fei, gu ©erid^t ju figen ; benn

nad^ ben alten ©a^ungen '^abe ber ^apft, ber 33ertreter be^

SlpoftelS, über SlUe ju richten, bürfe aber felbft t»on 5Riemanb

gerid^tet toerbcn. ^apft Seo III. fanb Seifpiele in ber ©e«»

fd)ic()te feiner S^orgänger, n)ie benn einft ^elagiuS I. in einen

galt biefer Slrt gefommen rvax, in üjelc^em er falfd^e Sin*

flogen perfönlid; abjule^nen nid^t Perfd^mät)t '^atte. ©o beftieg

ber ^apft ben auf einigen ©tufen fid^ ert)ebenben Slmbo, b. ^.

ben jur 35erlefung ber l;eiligen ©d^riften beftimmten, üon

©c^ranfen umgebenen $la^ \) unb gab, ba^ ©vangelienbuc^ in

1) 9?icep^orii§ ÄaflifUtS XIV. c. 12. ajußwr-ßiiLiu tcov (ivnyrcoaTwr.
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ber ^anb, bic ßrtlärimg ah : er toiffe fid; an aßen 5?ergct)ungen,

beren it)n feine geinbe in 'Jtoni angctlagt t)ättcn, üoUfiänbig un*

fd)ulbig'). 2)ie iserfammtung begrüßte biefc ©rflärung mit

religiöfen Tanffagungen. ^^erfe^en n)ir unö aber in jene ß^iten.

2Bie t)ätte e§ nid}t mit ^öeforgnife empfunben irerben fotten, bafe

UnDrbnungen,tt»iebiet>Drgefommenen, fid} immer n^ieber erneuern

mußten, toenn eg feine fefte ©emalt in 9lom felbft gab, um bem

Unfug 5U fteuern. ^on 53i)5anj mar eine rettenbe gürforge ni(^t

ju erirarten. Äarl ^atte ju bem SSerfat)ren bod} nur eben bie

^efugniffe, ineldie feine 3)tad^t i^m gab; ber grofee Äi3nig fanb

eben aflgemeinen ©etjorfam. ^n bem Sinne berer, bie fid^

an ben $apft angefc^loffcn unb benen fein Sletnigung^eib

üDÜfommen genügt t)atte, namentlid^ aber im Sinne be§

$apfte^, n}el($er nad^ ber Entfernung ÄarlS ä^nlic^e 2lug=

brüd^e gu befürchten l^atte, mu^te e§ liegen, bem auf immer

üorjubeugen. Einen für fold^e gätte genügenben 9te(^tätitel

befafe Äarl aud) als ^atriciuS nid^t; fonft toürbe eS gu jenen

föiberlüärtigen SSorfällen nid)t gefommen fein. Wlan empfanb

baS um fo me'^r, ba bie @d)ulbigen, rodä^t bie 3)?iffi tnU

fernt l^atten, bod^ njieber nad^ 9lDm jurüdgefommen föaren.

2)ie beiben Parteien ftanben einanber nod) immer gegenüber.

SBeld^e SKittel aber gab eS, ben brol)enben (Streitigfeiten

üorjubeugen.

SSon bem Zapfte unb feiner Umgebung ift nun ber @e*

banfe gefaxt n^orben, ben fränfifc^en i^önig felbft jum Imperator

3U erl;eben, njoburd) er eine oberftrid^terlid)e 2lutorität über

9tom empfing, ©oüicl luir föiffen, inar ber ^vaifer nid}t o^ne

1) Vita Leonis III. bei SRuratori, Scr. III. p. 2 @. 199: de istis

falsis criminibus, quae super me imposuerunt Romani, qiii inique me
persecuti sunt, scientiam non habeo nee talia egisse me cognosco.
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alle ^enntntfe bieder 5lbf{(^ten. SBenn ber ©(^ritt, ben man

üor t)attc, baburd) begrünbet tnurbe, tneil ^arl in allen ben

3)IetropDlen t)err[c^e, meiere früher ©t^e be§ 9ftet(|e§ getoejen

feien, in Italien, ©aüien unb felbft in ©ermanien, fo toar bieg

baSjclbe 2trgument, burc^ ioeld^eS ^apft ^aä)ax\a§i bie lleber=

tragung ber tonigSfronc auf ^ippin motiöirt '£)atte. @§

muBte auc^ auf ^axl felbft ginbrucf maä)tn. ©er Slutorität,

tüxt er fie fc^on befafe, foHte nur ber 9iame '^injufügt merben.

3n ber gtaubtoürbigften unb oerftänblid^ften 9Rad^ri(^t toerben

n)ir üerfidiert, ba§ ibm 'hierüber 9?ortrag getjalten ift unb

ber Äönig unter Mefcn Umftänben bas SInftnnen ir»enigften§

nic^t ablef)nte^). 2lbgefel^en t>on einer pofitiüen ©in*

1) Ann. Laurcsham. M. G. Script. I. ®. 38 : Quorum iDetitiouem

ipse rex Carolus denegare noluit. ^n bie Unterfud^ung greift ein iörief

öon Stihiin an ben Saifer ein (ep. 205, 206 bei ^affe VI ®. 697), ber ba^in

ausgelegt irorben ift, baß 2Ufuin einem greunbe, ben er 9tat]^anae( nennt, ben

luftrag gegeben ^abe, Sart an bem Söei^naditäfeft, an bem bie Krönung öoK«

sogen »erben i'ollte, a\§ @ef(i)enf eine Sibel bargubringen. D^Jat^anaet, ber

eigentlich grebegiS ^ieß, gel^örte ju ber gelefirten ^ofgefellfd^aft , ber er felbft

biefen 9?amen öerbanft. ^n bem ^Briefe, ben SUfnin an i^n gericf)tet I)at,

wirb er angeunefen, ^arl eine 33ibel at§ SSei'^nac^tlgefd^enf nebft feinem ^e-

gleitfd^reiben ju überreid^en: epistolam parvitatis meae cum sanctissimo

scripturae munere die uatalis Domini redde Domino meo Dav'id

(©. 700). grebegi§ ^ielt ftd^ bamalS in 2lad}en auf. ^n bem ©(^reiben SlttninS

an Äart ^eißt e§ nun: 9Iltuin ^abe nad} langem 9Zad^benfen '•JZi^tS gefunben,

tt)a§ iljxn geeigneter erfdjeinc ad s])leudürem imperialis potentiae vestrae

atque augmentum opulcntissimi thesauri, quam divinorum munera libro=

rum (@. 697). @c^on in einem um 797 gefd^riebenen 33riefe 3ll!uin« on Äarl ep.

78, <B. 346 finbet [xdi berStnSbrud: ad deeorem imperialis regni vestri.

2Iu§ biefer boc^ fe^r unfd)u(bigen aJJotiDirung eine§ SBei^nad^t§gefd^enfe§ l)at man

entnommen, bog baöfelbe für ben Sag ber Äaiferfrijnung bered^net gercefen fei,

unb barau« gefd^loffen, baß ber ganse 3tft ber Äaiferfrönung ein fd^on im

SSoranß abgemad^ter gereefen fei. ^d) l^atte ba§ für eine ber geroogteften Som=

binationen, bie fic^ aber boc^ eine« faft aügemeiuen ißeifatls! ju erfreuen ge«

^abt ^at, felbft bie gele^rteften (^O'^f'^^f'^ unfercr Sage gingen barouf ein. SS
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lüttttgung beS ^öntg^ mar Stüc^ ju fcem 5(ftc öorbereitet,

ber fid^ bei ber J^eier beö Seit)nad)tsfefteg im ;3at)re 800

in ber 53a[ilifa be§ l;eiligen Petrus t>oüjog. S)ie geiftUc^)'

toeltlic^e 33erfammlung, meldte htn 9kinigung§eib beS ^apfte§

entgegengenommen tjattc, toar föieber öereinigtM, berÄönig ber

granfen irot^nte bem §od;amt bei, er fniete üor ber Gonfeffion

St. 'i^eter. 2(1^ er nun üon feinem 6i^e aufftanb, ert)ob fid)

auc^ ber ^apft unb fe^te bem Äönig eine prächtige Ärcnc

auf'g §aupt. 5r)ie llmftel)enben unb aiiä) t)a§> S^olf begrüßten

ben fränüfd}en Äönig mit bem 9tufe : £arl bem atlerfrömmften

Stuguftu^, bem ton ©Ott gefrönten, großen, friebebringenben

^ijmperator, Seben unb @ieg '-). D^ne ßlüeifel n)ar man über

ift ba§ 33erbienft SötlingerS (in feiner 2(b{)ant)Iung S)a§ Äaifertl^um Äarl§

bc§ ©rogen nnb i'einer 9tac^foIger, SUlünc^ener J^iftorifd^eS ^^^'^^"'^ für 1865

®. 344 ff.) t}aB Unl)aÜbare biefer Infic^t nai^gereiefen ju l^aben.

1) ®ie vita Leonis (a. a. O. ®. 199) ipric^t 'Cia§ in ben Söorten omnes

iterum congregati ganj bentlic^ au§.

2) Carolo piissimo Augusto a Deo coronato magno pacifico

imperatori vita et victoria (Liber poutificalis in ber vita Leonis III.

a. a. D. ®. 199 ß.). 2)ie 2Iu§brücfe ftnb an§ ben alten ^oi'meln t)erüber=

genommen, nur ba§ 2Bort pacificus nic^t. (SS fef)tt in ben legten, auf Son=

ftantin ÄopronijmuS bejügticl^en Urfunben §abrian§, iion benen eine auB einem

2)iptom für Sarfa enmommene ©teile bei SDJuratori, Annali d'Italia IV.

@. 99 (a. 772) mitgetl^eilt njirb : Domino nostro piissimo Augusto Con-

stantino a Deo coronato magno imperatore et Leone magno imperatore.

3c^ \ol^i ^ier ber Srjä^Iung ber Vita Leonis, beren iBerfaffer einen beut«

liefen unb äuücriäffigen SSeric^t über bie eigenllid) !ircl)lid}en 33orfäIIe mit*

tljeilt. @o l^abe iij and) bei bem 9teinigung§eibe beg l^apfteS bie in ber

SSita öorfommenbe gaffung einer anberen öorge^ogen, bie au§ beutfd^en

§anbfd)riften entnommen ift. S3on ben fränfifdjen Slnnoliften rcerben einige

Umftänbe Deräetc^net , bie fic^ nid^t in ber 3.Mta finben, bie aber bod) nid^t

äurüdgetttiefen werben bürfen, tueit fie fi(^ auf Singe bejiet^en, bie in ber

Umgebung üavl§ öortommen unb il^nen nä'^er lagen. SIuc^ bei bem 3Bort(aut be§

3nntfeg finbet fi^ ein Keiner Unterfd)ieb. S3ei ben fränfifdjen Slimaüften fe^tt

piissimo, biegormel lautet bei i^nen: Carlo Augusto a Deo coronato magno
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bie j^ormet übereingefommen, breimal irurbe fic üor ber ßom

feffio tüiebert)olt. Äarl [ott gefagt ^aben, l;ätte er 'Oa^ ge*

tüufet, i'o iDürbe er bei ber 3)k[fe md)t erfc^ienen fein. Äaum

fann man ]iä) ber 2lnfid^t ertüc^ren, bafe ber 2lft eine anbere,

me^r treltlii^e ©eftalt gehabt ^aben tuürbe, tüenn man im

23oraug mit i^m felbft baüon gefproi^en ^ätte. Uncririartet

mar it)m nur ba^ SSerfa^ren be^ ^apfteg in biefem SUloment

ber Slnbac^t. S)en römi[d)en ^^^a^irid^ten sufolge entfc^lofe fic^

bann ber $apft ju einer ©albung be^ Äaiferg. 2)ie beutfd^en

3lad^rid^ten ern)ät)nen nur, »aS öon politif^er SSebeutung ift,

bafe ber ^apft burd) bie Slboration i^m bie ^ulbigung leiftete,

tt)eld;e bie t)ö(^fte ©eiftlic^feit bem J?aifer bar§ubringen ge»-

njo^nt \üax. S)ag inirb fid^ tno^t beibe^ üerbinben. 9Ii4)t

o^ne beftimmte, auf ben 2Koment gerichtete 2lbfi(^t toar bie

iQanblung in'^ 3ßer! gefegt loorben, biefer entfprad) nun ber

^aij'er. S)ie Sc^ulbigeu mußten [id^ üor itjm [teilen. 9^ad;

einer Unterfud^ung, bie nid^t aU ein ©eric^tsoerfa'^ren be*

trad)tet toerben fottte, fonbern nur bem neuen SSer'^ältni^

gemäß mar, nac^ „bem ©efe^ ber 9iömer" fpra(^ ber^aifer bie

pacifico imperatori Romanorum. 2)a§ le^te SBort tvax für bie ^raufen unent»

hiijxtiä), für bie 9tömer nid^t. ^d) mödjte ber gormcl ber 35tta ben SBorjug geben.

3n einer ^nf^rift auf Äarl tauten bie äßorte: plus felix perpetuus Augustus

((SregoroßiuS, ®efc^icf)te ber igtabt 9?om im SOfittelaÜer, 11 g. 548), toaS

boc^ an bie »on SonftantiuS in ®ang gebrad^te, nod) unter ^uftiinan »ieber«

t)Dlte 58eäeid)nung : semper Augustus erinnert (2BeItgefd)ict)te IV, 1 ®. 33 ff.);

fle fommt auc^ noc^ auf einer bem ^^ota§ im ^ai)Xi 608 gefegten 3"f<^rift bor.

(Corji. insc. lat. VI nr. 12U0); fie rcürbe bann fc^on auf Äarl ben ©rogen,

ber in ^Briefen bigtreilen al§ semper Augustus bejeic^net wirb (in einem

S abreiben "aUuing bei ^a^i', Bibl. rer. Germ. VI @. 755 ep. 238 unb

be§ 33if^of§ Seibrab ebenba IV ®. 411 ep. Card. nr. 37), angewanbt

unb mit um fo größeren 9te(^t auf ben bentfc^en Äaifertitel übertragen

luorben fein.
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©cntcnj aug, irclc^c Me 3(ngcflagtcn a\§> 9}?ajeftätgt)erbrec^cr

5um Stöbe iierbaninitc S^ie ^bcc bc^ 3}(ajeftätglietbred}cn!3,

jirat üon populärem Ursprung, aber immer bie entfc^eibenbe

SBaffe in bcr ^anb ber Äaifer, iDurbe au6) bei bem erften

2lfte angerufen, toeld^en ber neue Imperator ausübte. 5Der

Sn'^aber bcr fird^lidfien 2lutDrität aber fonnte biegen ©prud^

ber h)eltU(^cn nid^t lriot)l POÜftrecfen laffen; auf feine ^Bitten

tt)urbe bie 2;obe^ftrafe in SSerbannung üertoanbelt. Sllle^

'^ängt in biefer Stei'^e ber SSorfäÜe genau jufammen. ®in

©erid^t fonnte ni($t ftattfinben, weil ber ^apft feinem ®erid)t

unterworfen iüerben burfte; bie geifllic^^ineltlid^eS^erfammlung,

bie fid) tro^l alg ®eri^t^t)Df {)ätte conftituiren fönnen, be^^

gnügte fid^ mit bem freiwilligen Sfleinigung^eibe beä ^apfte^.

^n ^olge biefeg 3lftcg fonnten jebod) feine ^einbe, bie %n^

ftäger, nod; nici^t al§> S3erbred^er angefe^en werben. Sottten

fie nic^t unbeftraft bleiben, fo mu^te eine '^ö'ljere, bie im^

peratorifc^e Wlaä)t ta^ öerfügen. ^or 5tllem baju nun Würbe

eine folc^e auf Äarl übertragen, ber fie bann aud^ nad^

römifd^em ©efe^ anwanbte unb bie ©d^ulbigen üerurf^eilte.

Unter ben ©ewalten be^ Äaifertl)um§ trat guerft bie auto«=

nomone :3urigbiftion beSfelben in polle 3:t)ätigfeit. 2Benn

aber biefe ©igenfc^aft beg alten ^aiferf^umg bei ber Sßieber*

!)erftellung be^felben im bamaligen 9lom ma^gebenb gewefen

ift, fo wirb bod^ 91iemanb meinen, ba§ fie innerhalb biefer

Greife fic^ ^u "galten beftimmt war.

@§ ergänzt fic^ wec^felweife, bafe ber ^papft alg feinem

®eri4)t unterworfen, alfo feine PoUe ©ouPeränität anerfannt,

5ugteic^ aber in bem neuen Äaifert^um eine 9J^ad)t gefc^affen

warb, mit Welclier bie l)öd^fle juri^biftionette Slutorität Per»

bunben war; ber ^apft felbft bietet bie ^anb bagu. 5Die^
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Sluftrcten bet beiben ©ctüattcn mit bem Slnfprud^ beiberfcitigcr

Hnab'^ängigfeit, ift ein groBeg pDtttif($e^ (greigni§, tä fonftituirt

ein ^auptmoment ber ®efd)id;te beg 2lbenblanbe§ übert}aupt.

ajfan ^at fpäter bie 2Infprü(i^e ber n)eltbe|errfd}enben ^äpfte

bamit erftären lüollen, t^a^ fie ja bie oberfte ©emalt, ^aS^

^aifertt)um, auf Äarl übertragen 'Ratten, ^n ber St^at aber

beftanb ba§ ^önigt^um bereite aU bie erfte Slutorität im 2Ibenb*

lanbe, fte na^m ba^ ^apfttt)um in if)ren ®c^u^, haS^ J^aifcr*

t^um toar fa!ti[cf) met)r eine Slnneyion an bag ^önigtt)um.

2tber in ber ^bee n^ar e^ bod^ njieber eine anbere 2lutDrität

t)on unbegrenztem Umfang, bie bem ^önig babur(^ guiüud^^.

SOIan fann ba lüot)! uon 3ufä[Iigfeiten, bie aud^ anbere Ratten

fein !önnen, abftrat)iren. S)ie ©ntf(^eibung entfprang mit

innerer j^^olgerid^tigfeit au§ bem ßonflift ber brei Wläd)U,

hjelc^e 2llfuin bcjeic^net '^atte. ^n bem 3)loment, in lüeld^em

ba^ Äaifert^um null unb nichtig toar, bereinigten fid^ ba§

^apfttt)um unb ba§ ^önigt^um, um i^re gegenfeitige lln*

abt)ängigfeit gu garantiren. Bdjün oft toar toon ber Slufric^«'

tung eines occibentalifci^en Steic^eS neben bem orientalifd^en

bie 9tebe getüefen, anbeutungStoeife fd^on jtüifd^en 2lntoniuS

unb SluguftuS, bann fpäter in bem SBruberfampfe ber Söbne

beS ©eptimiuS ©eüeruS, hierauf bei ben SSerabrebungen

jtoifc^en 3Salentinian I. unb 3Salen§, immer au§ ©rünben, bie

in ber SSerfd^iebenattigfeit ber ©ebiete lagen. Unter ber

§errfd^aft beg tt)eDbDfianifd;en ^aufeS inar ein ^erfud^ baju

gemad}t morben, ein ^of ju 9iat>enna entftanb neben bem

§Dfe üon Sonftantinopel. S)er 2lnlaft ju btefen ©ntlDürfen

unb 35erfud()en lag immer in ber ©oppelfeitigfeit ber ^In*

ftrengungen, bie jur (Srt)altung bcg 9lei4)eg im Orient unb

Occibent gemad()t werben mußten, ©erabe bicfe 9lott)n)enbig*
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feit aber fcrtiinbcrtc aud^ bie Slulfü^rung beä ©ebanfens.

^m Cricnt fonnte bag römifd^e dldd) ber Gräfte be^ Occi*

bentö, im Dccibent bie eiticjreifenbe 2(ulorität beS §ofe§ t>on

ßonftaniinopel nic^t entbehren. S^^t aber tpar bieg SSelt^»

üer^ältnife üon ©runb an§> üeränbert. ^n ber ei'flufiü=

grie4)i[d)en ©eftaltung, bem fogenannten Spjantini^mu^,

ir»eld^en ber ^of üon ßonftantinopel eingenommen batte, n?ar

er überbaupt unfäbig, im Dccibent einjugreifen. S)ie lateini*

fcbe unb bie griecbifd^e 2ßelt, jebe für fic^ felbft entoidelt,

ycbieben fid^ t)on einanber. @ä fonnte ge)d^et)en, bafe ta^ ^apft*

t£)um in 9lom, ba^ fid^ fd^on Don jeber (Sintoirfung üon (5on=

l'tantinopel loägeriffen b^tte, in eine ^erbinbung mit bem im

Occibent emporgefommenen fränfi[d^en ^önigtbum trat, bei

ireld^er öon ben SSegiebungen ju SSpaanj nid^t rae{)r bie 9lebc

loar. S)iefe Koalition njar nun ju einer firdilic^^^toeltlid^en

3Jiad^t erir)ad)[en, meiere frenibe ©intüirfung überbaupt nic^t

§ulie^, fo 'Cia'^ bie ^bee be^ occibentalifc^en Qmperium^ xt"

alifirt trerben fonnte. S)a§ bem $apfttbum an ficb ein 9ied^t

inne geioobnt b^tt^» i>fl^ ^»"P^^iuni üon ©onftantinopel an

ben granfenfönig ju übertragen, bürfte boc^ 3Riemanb be^

baupten. ©^ loar eine ©ac^e nid;t ber SBiEfür
, fonbern ber

•Jtotbtoenbigfeit, in ber Verflechtung ber großen Slngelegen-

beiten begrünbet : benn eine einbeit^üoüe ©eftaltung be^ Dcci='

bentS, n)eld)e ben tönig unb ben $apft in fi(^ begriff, njar nun

einmal baä allgemeine ^ebürfni^. 5Der Äönig batte biefelbe §u=

erft in firdjlidier ^infi^t jur ©eltung gebra(bt, ber '$apft fügte

htn politif^en 2lft binjti, bafe er obne alle 9lücln(^t auf ba§

^erfommen ben i?önig gum Imperator frönte, ©a^ 3lbenblanb

bilbete ein ©emeinttiefen für fid^, toeld^e^ ebenfon^obl ber geift»»

li($en, föie ber toeltlid^en Unabbängigfeit beburfte. S)ie Heber*
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tragung bc^ imperatovi^d^cn 9lameng öon ber einen, bie ?ln*

nai)me be^felben üon ber anberen ©eite, toar boc^, njte gro^

auc^ bie 3Reuerung fein mod^te, bie barin lag, jugleid^ nur eine

59eftätigung beS fd^on ©efd^e'^enen. ^§> voai bie SSoUenbung

einer neuen Wlaä)t, bie fid^ eben im Slbenblanb fonfolibirte.

$apft Seo ^at nid^t etttia ba§ abenblänbifd^e taifertt)um ge*

grünbet, er '^at e§ nur anerfannt, inbem er fic^ unter feinen

©d)u^ ftellte, unb i^m feinen 9^amen gegeben. SSergegen*

bärtigen h?ir un§ nun bie ,3uftänbe beö 9tei4)e^, bag je^t

mit toerboppeltem 3Infpruc^ auftrat, im Innern, t)auptfä(^Uc^

aber fein ^erpItniB nad^ 2IuBen.
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^n ber ^Jiatur beg Sreigniffeg liegt e§, baB bie 2Inna^me

beS Äaiferf^ums feinen burd^greifenben ßinfluB auf bie ®e*

ftaltung ber inneren 9legierung ausüben fonnte. 5Diefe be*

ru'^te auf ben ^Begebenheiten , Vodä^t "öaS» Stuffommen be^

©roBfönigf^umS übert)aupt begrünbet t)atten. DJlan barf fid^

bie SJ^onarc^ie, toie fie fi^ enthjicfelt t)atte, feine^toegS aU

eine abfotute ben!en. Sie unter pppin, fo erfc^eint aud^

unter Äarl bie ^rieg^genoffeufd^aft, bie it)n umgiebt, in einer

gleid^fam autonomen öintoitfung. 2Blr na|)men bag fd^on

unter bem Spater tüat)r, noc^ niet)r bei bem ©o^ne üor ^axixa,

bie ßntfe^ung Staffiloö berut)te barauf. ^ä) tneife nid)t, ob idi

©ingang mit meiner 3Infi4)t finben trerbe, lüeld}e bat)in ge^t,

ba§ ba^ mit ber urfprünglic^en (Sonftitution ber gran!en,

h)ie fie balb naä^ 6I;lobtüig ju SCage fam, 5ufamment)ängt.

2)ie SJierotoinger iparen nic^t au^fd^liejälid^ 5(nfü^rer be^ §eer*

banng, fie Ratten ein unüorbenftic^eg Stecht, ipelc^eä auf ben

^been be§ Stammestpefen^ berut)te. ^n i^re Streitigfeiten

griff bann ber Heerbann felbftänbig ein. S)ie Slutorität be^^

felben tourbe bur^ bie 31t)eilungen be§ Sfteid^e^ aud) infofern

geförbert, al^ bie mit ben ßtngebornen üerfc^molsenen 5üf)rer be^
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^eerbanng, bie eine Sanbe^ariftofratie bilbeten, babei [ic^ ben

i?önic]en felbftänbig gecjenüberftellten. 3Sir geba(^ten met)r

alg einmal be§ großen ©treiteS, ber fic^ barüber ert)Db, in

njelc^em bie 3D?a($t beg ©tammeSfönigg gebrod^en tourbe unb

bie 3J^ad^t bcä ^eerbanng ba^ UebergetPtc^t befant. Sie geift==

Ud^e Striftofratie »ereinigte fid) mit ber toeltlidjen. 3)Zit einanber

üerbunben behielten biefe bie Dbert)anb. 2lu^ it)rer SDIitte gingen

bie airnulfinger unb bie ^ippiniben '^erüor, benen bann bie

Karolinger nachfolgten, ©ie erwarben eine 3Jia(^t, öor ber

t)a& 3lnfe!^en ber aJJerohJinger guriidtrat unb enblic^ üer*

fd^n}anb. 2Benn nun bie i?arolinger auc^ bie Krone an ]iä)

brachten, fo njaren fie boc^ nid^t eigentlich 9iad)folger ber

2)^eron3inger, it)r Königt^um |)atte einen gan^ anberen ß^arafter,

eg berut)te nic^t auf ©eburt unb §er!ommen ober ber unbe*

mußten 3Serel)rung, mid^t eine altljerfömmlic^e ©ucceffion öon

(Bt\6)U6)t SU ©ef^lec^t in fid^ trägt. 2Bir bemer!ten, toie ha^

neue Königf^um mit bem ©tamme^mefen übert)aupt in SBiber^

fprud) ftanb. ®ie ^htt ber Q;in!)eit befam eine anbere 9te^

präfentation, bei toelc^er ber Heerbann mit bem biftatorifd^en

Oberhaupt, ba^ an feiner ©pi|e ftanb, gemeinfd^aftlid^e ©ad^e

mad^te. S)a^er fam eg aber au(^, ba^ er neben bemfelben

einen großen Slnt^eil an ber Seitung ber ©efd^äfte in Slnfprudl^

nal)m. Sie fpäteren 2:^eilungen be§ 9teid;e^ gefc^a^en mit

@init)iüigung beS §eerbann§; nad^ einer mit ben j^ü'^rern

gepflogenen Unter^anblung ^atte Karl 3)?artett eine fold^e

üor feinem ^infi^eiben feftgefe^t.

2)ie (Srtperbung ber l)cd;ften Slutorität, bie Königgfrönung

unb beren ßrblicl)feit, bie burd) bie päpftlic^c Salbung ein*

geführt tt>irb, berut)t auf it>rer ßuftimmung ober intern freien

33efd)lui
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^djorx bte 33ercinigutig ber 'J{etd;gt^etle, bie r\a6) bem

Stöbe ^MppinS eintrat, Wax auf biefe Ä^eife erfolgt. 2)ie ^ran*

fen, bie unter bem ©ruber ftanben, beget)rten bie 2lÜeint)err*

fd^aft ^arl^. S)iefer fo burdiauä eigentf)ümli(^en ©tetlung ber

©rofeen im fräntifd^en didä) entfpric^t e^ nun, bafe bem Äönig

aud; bei allen feinen 53efi|ergreifungen ber freie SBiUe eine§

Z\)dk§> ber Seüölferung entgegen gefommcn tx>ar. So irar e^ in

Italien gef(^et)en, bie Sangobarben nahmen i^n al§ i^ren Äönig

an, ber §erjog üon 53enei)ent fteßte sule^t ©eifeln für feine

Unterwerfung, ^n Sajoarien erljob fic^ eine Partei für x^n,

i)ux6) h}elc^e SCaffilo auägefto^en n)urbe. 5Die 2lt>arent)äupt'

linge felbft nät)erten fic^ if)m mit bem eintrage, jur d;riftli(^en

^ircj^e überzugeben. Ueberatt ioax bie ^Vermittlung ber Äirc^e

unb beg 6tu^leg ju 9iom Pon toefentlid^em ©influB-

3)aB eine fold;e bei ben ©ad^fen fel)lte, gab bem Kriege

gegen biefelben feine ©d)ärfe unb S)auer. ©§ galt l)ier bie

Untertoerfung foiüo'^l unter bie geiftlic^e toie bie politifd^e

Slutorität. 3JJit ber einen tourbe bie anbere jufjleid^ aner=

fannt ober üertoorfen, nad) ber jebegmaligen Sage ber

äußeren 3Jiad^t.

2)ie 3üge be§ ÄaiferS gegen bie ©ac^fen erf(^ienen nid^t

eigentlid) alö ßroberung^friege, fie lourben burc^ bie öoran*

gegangenen aVerfprec^ungen unb hk enge SSerbinbung be^

Äaiferg mit bem ^apftt^um gered^tfertigt. ßr fam in ben

^aü, bie graufamften ©trafen über feine Ürd^lic^en unb

poUtifc^en ©egner ju t)erl)ängen.

Slud} "^iebei inurbe er immer üon einer ^^aftion, bie i'^m

anl)ing, gegen eine anbere, bie i'^m toiberftrebte, unterftü^t.

Slber man tneife, gaftionen finb faum jemals 5U überföinben.

2lud^ nad^ erfolgter ©ntfc^ieibung ber Söaffen er'^ob fid^ bec

0. SR ante, SlßcU8ef*ic6te. V. 2. 1.-3. «ufl. 13
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Io!ale 2ötberftanb auf§ DZeue. Äarl ber ©rofee meinte ba§

Sanb nur bur($ 9Begfüt)rung feiner unüerfö^nlid^en ©egner be*

ruhigen ju fönnen. 2)ht ben Unterworfenen trat er bann in

ein friebtid^eS 33er^ältniB. S)iefe kämpfe gtoeiter |)anb bilben

mel^r einen Sl'^eil ber beutfd;en unb norbbeutf($en ®efd;i(i^te

alg bor aHgemeinen. S^on uniöerfaler Sebeutung aber finb

bie Seftimmungen, auf beren ©runb ber g^riebe nic^t ettoa

in aller j^^orm gcfc^loffen toorben, aber bod) 5U ©tanbe ge*

fommen ift. 5Die toefentlit^fte ift o'^ne 3*^^^f^^ ^^^ Unter*

tüerfung unter bie ürd^lid^en Qnftitutionen mit ®infd^Iufe ber

3a'^lung ht§> Qt^ntm, bie ho6) ben 9^eube!ebrten fe'^r ht"

fc^toerUd^ fiel Stile bie, toeld^e fid^ anfd)(Dffen, feilten

toon anberen Saften frei fein. @g lag bod^ eine getüiffe ßon*

ceffion barin, toenn üon einem ^Cribut, h)ie ein fold^er i^a'^r»

:^unberte lang beftanben bcitte, Ibftanb genommen n^urbe. i^ebc

Unterfd}eibung foHte aufhören ; bie ©ad;fen fottten ben g^ranfen

glei(^gead^tet werben unb mit i^nen jufammen ©in ^olt bilben^j.

1) ©0 l^eißt e§ fc^on bei ©gtn^arb, V. Caroli c. 7 fin.: ut Francis

adunati uiius cum eis poiDulus efficerentur. ®er Poeta Saxo erinäl^nt

e§ mit größtem Sfiad^brud IV v. 112: Hoc sunt postremo sociati

foedere Francis, Ut gens et populus fieret concorditer unus. 2)aß

ein allgemeiner ^^riebe mit ben ©ac^fen im ^di^vt 803 in ©elj gefd^Ioffen

ttjorben fei, ift ein offenfunbigeS 9J?ißoerftänbniJ3. 2lber ic!^ get)e ungern

baran, bie a^erfic^erung beä fel^r profaifd)en *^oeta @ajo ju öertt?erfen, bag

fic^ bei bem Slufent^dt beg tönigS in ©elj eine groge 2lnjal)t fdc^fifd^er

©belinge eingefunben l^abe, wobei bann bie öon bem Äönig üorgefdilagcnen

S3ebingungen angenommen unb biefem äugteid^ mit feinen (Srben Untcrt^änig»

feit angelobt iporben fei. 3" Öejiel^ung auf bie Söebingungen beruft fid^

ber ^oeta auf Sgin^arb in ber v. Car. , biefer aber fagt, ber triebe

fei gu ©tanbe gefommen tonditione a rege proposita et ab illis

(Saxonibus) suscepta, rcaS bod) nur oon einer förmlid^en Unter^anblung

üerftanben roerben fanu. 9tur muß man bie pacis leges, üon benen ber

^oeta rebet, nur a\8 ^i^t^ii^mii^m über ben ju bemiKigenben {^rieben öer=
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5Iud^ biefe 53eftinimungcn fanbcn iioc^ immer SBiberfprud;.

S)cr angcblid;e ^xithc wax jugletcl) eine Hriccj^erflärung für

bic, h)ctd)C if;n nic^t annat)men, bie bann bafür mit ben

äu§erften Strafen ^eimgefuc^t iDurben. SBenn iä) nic^t irre,

l^at babei auc^ eine yUidfid^t auf bie auäit»ärtigen 3^ert)ält*

niffe mitgeipirft, meldje bie §erftellung ber 9iuf)e im 9Uid^e

notf)iücnbig mad;te. Slber im Slügemeinen be|)ielt ber @e*

banfe ber Vereinbarung bie Oberf)anb. ©o fanb nad^ fo

langen, t)artnädigen , blutigen kämpfen boc^ 5ule|t eine

Slcceffion ber Dberl;äupter unb beg mit it)nen einüerftanbenen

fäd;fifd}en Vollem ju bem ^ranlcnreid)e ©tatt. 2>on ben

6tamme5unterid)ieben foHte, jumal fic^ alle 5U berfelben

^ir($e befannten, nic^t me^r bie 9lebe fein.

S)a^ ift ber ßf)aralter biefe^ erften germanifd^-romanifc^en

Äaifert^umS im Slbenblanb überl;aupt. ©^ mar, lüie hjir

tüiffen, nid}t Dl)ne 33orbilb in ber @efd)id)te. Xer Oftgotl)e %i)to^

berid^ ^atte einft eine Dberl;crrlic^e (Stellung im Dccibcnt ein^»

genommen. S)er Unterf($ieb aber ift eben ein fol^er, vok

ftef^en, oon »etd^em oüe bie au§gefd^Ioffen fmb, tpelc^e bie Sebingungen nid^t

annehmen, ^äj fc^lage öor, noc^ eine anbeve 9?otiä bamit in 53erbinbung

jn bringen. Sei SoretinS, Capit. I ©. 253 finbet fidj ein 3>eräeic^ni^ ber

®eifeln ber ©ac^i'en, bie nac^ SDiainj gebracht rcerben foüen: ludiculus

obsidum Saxonum Moguntiam deduoendorum. ^'er^ Ijat biefen 2lft

mit gutem ®runbe (Mon. Germ. III Leg. I @. 89) in bog ^ai)x 802

gefegt. @S it?äre fet)r mögü(^ , ba^ t)ier mit ben ©eifeln eine öorläufige 2Ib=

rebe genommen unb biefe bann öon ben nad) ber ^falj 5U ©elj gefommenen

bornetjmen ®acf)fen ratificirt »orben aiäre. 91nr infofern würbe oon einem

gtieben bie 9tebe fein fönnen, a(5 bie Sebingungen feftgefe^t worben njären,

unter benen ein foldier [tattt^oben follte , menn man iljn faftifd} annehme.

9Iüe bie, meiere eS öerweigerten , tpurben a{§ geinbe betrachtet. ®o fonnte

e0 gefd)el)en, bo^ auf bie {^^ftfefeung be§ griebenS itrieg§^anblnngen folgten

eben gegen bie , treld)e benfelben oenueigerten. ^i) iriU iubc^ auf biefe (Sr=

örterungeu nid^t tiefer eingeben. ®ä fmb mel^r Sßorfd^läge, bie ic^ in biefer

Sontrooerfe mad^e.

13*
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it)n bie üer^d^ieöenen ßpod^en '^erborbriugen unb unertoartet

auftreifen. Z\)totimä) f)atte bie germanifdien SRationalitätcn

burd^ einen Sunb unter feinen 3Iufpicten ju üeretntgen ge««

ftrebt. @r ernannte bie fleineren 9tei(^e in i^rer 33efDnber|)eit

an unb meinte, fie bur($ ein 'üölUxxtä)tliä)t§> SSer'^ältniB in

Unterorbnung ju galten, ©iefer 3?er)uc^ aber lüar no(^ im

fei^ften ;3at)r'^unbert, bem er felber anget)ött, ge[(|eitert. S)ie

DftgDtt)en waren üon bem römifd^en 9^ei($e niebergen^orfen, bie

Öerr[d)aft ber ©ermanen übert)aupt jiüeifell^aft getüorben. ^e^t

voax in benfelben eine lebenäfräftige SHac^t entftanben, n3eld;e

im SSiberfpruc^ mit bem Imperium in ßonftantinopel bie

©riechen Pon 5Rom au^fdjlofe. S)abei fonnte fie benn auf bem

ßontinent feine poUtifc^e ©elbftänbigfeit neben \iä) bulben.

2Bie fo gang fontraftirt bie SSeriraltung ^arl§ mit ber

^l^eoberi^g. 2öir fat)en oben, tnie er bie Inalogien ber

alten tlnabi)ängigfeiten in Saiern unb Senepent ju ©runbe

rid)tete. §ängt ba§ nun aber nid^t eben bamit jufammen,

bafe bie ©runblage ber neuen Drganifation fein Äönigt^m

ber alten 3^^t ^^^^ ^^^?

2)ie farclingi|(^e 3Jiac^t toar im @egenfa| mit ber mero*

n}ingifd)en emporgefornmen. ®er Heerbann, loeld^er Ä'arl ben

©rofeen umgab, beftanb au§ ben 3Serbünbeten feiner ^aä)t

unb ©r^ebung. S)em fc^loffen fid^ alle ©tämme an. toeld^e,

burc^ bie ©eiüalt ber Söaffen in bie @nge getrieben, bie ^Rettung

nur barin faf)en, ba§ fie bie !^öt)ere atigemeine Slutorität an=

erfannten. 9Uemalg ^at e§ ein 9iei(^ gegeben, in locld^em

bie ©etpalt überlegener 2öaffen unb bie greitüiüigfeit ber

llntern)erfung fo enge in einanber greifen. 5Die ©ad^fen

nahmen fortan, n)ie §um 3:i^eil fc^on por'^er, an ben <0cereg*

unb SReid^^üerfammlungen SC^eil, tpetc^e bie gefe^gebenbe ®e«
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Juatt be)a§cn- 2luf btefen 3]eriamm[ungcn fin'o bie Gapi*

tularien au^gefertt(^t lücrben, bie bie SIbminiftratton unb

atec^täüerfaffung beftimmten , immer jeboc^ in Slbtjängigfeit

üon bem Äönig. 3)ie Kapitularien finb uni'd}ä|bare 3)ofu*

mentc nid^t aQein beg befte^enben 3uftanbeg, fonbern ber

biftorifd^en Sntlrtidlung übert)aupt. 3t)ren ^nt)alt aber aucb

nur annät)ernb ju luieber^olen, mürbe gu 3)i§fuffionen fü{)ren,

bie in ber allgemeinen ©efc^id^te nic^t an it)rem ^la^e tt)ären.

^6) h)i[I nur @inen 9)^oment ^eroor{)eben, ber in bem ^ifto=

ri[($en ©ange ber 53egeben!^eiten liegt. 2)er 9ktur be^ auä

l)eterogenen Stt)eilen 5ufammengefe|ten 9teic^e§ entfpra($ eg,

baB Äart bie Sled^tggelüol^nbeiten ber Stämme, bie fic^ i^m

angefcl)lo[fen t)atten, §u erl^altcn bemüht iüar. ^n bem ^al)re

802, h}0 er feinen Ärieg ju fü'^ren l^atte, befc^äftigte er bie

9ieic^§üerfammlung mit einer S)urd)fid)t atter geifllid^en unb

h)eltli($en ©efe^e. @r unteriüarf bie 9led)tgbü($er einer 9tet»i=

fion; er juckte bie auffaüenbften Ungeredjtigfeiten ju |)eben,

i^re SSiber^prüd^e unter einanber abjufteEen; aber bie alten

©efe^büd^er lie§ er bod) befielen, ©in allgemeine^ 3fted}t

einfüt)ren ju föoüen lag it)m ferne ^). SKtt biefem conferüatitcn

Clement mifd^ten fid) aber überall bie Grforberniffe ber 9teidf)^*

tegierung. Sluä biefen ift befonberg ba§ ^nftitut ber ©rafcn

^erüorgegangen. .^n bem ganjen h}eiten ©ebiete romanifc^cr

unb germanifd^er Seöötferung tt)urbe bie l)öd^fte ®elt>alt

in ^öejug auf S^lec^t unb Q^ernjaltung öon ben ©rafen au§*

geübt, bie ben Äönig repräfentirten , aber jugleid^, ba m

1) ©gin^atb V. Caroli c. 29: cogitavit, quae deerant addere et

discrepantia unire prava quoque ac perperam prolata coiiigere

(^affelV. ©. 5B4). Annales Lauresham. a. 802 (Script. I @. 39): fecit

omnes leges in regno suo legi et tradi unicuiqiie homini legem suam.
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ben @ertd)ten öorftanben, mit ber älteften Sanbegtocrfaffutig

itt unmittelbaren ßontaft geriett)en. S)ie ©eric^t^üerfaffung

berut)te eigenttid) nod^ auf ben früt)eften ©etro'^n'^eiten , bie

©eric^täftätten bienen sugleid^ §ur (Einberufung beg ^eer=»

bannet, §ur ^^roflamation ber 9tegierung§öerfügungen über*

{)aupt. Urfprünglid^ lag in bem ^nftttut ber ©rafen ^a^ Qu"

geftänbniB einer getüiffen ©elbftänbigfeit ber lofalen 33er^

lüaltung. Slber .^arl ber ©ro^e fe^te ®rafen feiner eigenen

Sßa'^l ein, bie er auä) lieber abberufen fonnte. 3Benn er

gutoeilen fogar greigelaffene mit ber ©rafengetr»alt befleibet

^at, fo ift ha§> bod^ nur fel^r auSna'^mStoeife gefd^e'^en; in ber

Sftegel mußten eg fc^on nad^ einer alten merotoingifc^en

Verfügung ©ingeborene ber t)erf($iebenen ^roüinjen fein, ^n

@acl)fen grünbete Äarl feine 3fiegierung barauf, baB er bie SSor*

ne'^mften be§ Sanbe^, bie ja Partei für i'^n ergriffen "Ratten, gu

©rafen befteHte, felbft auf SebenSjeit: benn barin beftel)t ein

nid^t §u überfe'^enber 3ug biefeS großen ^Regenten, ba^ er

bie einmal ergriffenen ©runbfä^e boc^ nid^t t;artnäcEig feft«»

t)ielt, fonbern ben Umftänben Sfled^nung trug. ^'i)m lag 2llle§

baran, bag ©pftem im ©rofeen unb ©anjen jur ©eltung ju

bringen. ®ie^ aber enf^ielt nid^t allein baö ^princip ber

ÜUgierung unb SSeriüaltung , fonbern aud^ ber (Erhaltung

be^ Ueberfommenen bis auf einen getüiffen ©rab. 2)ie

©erid^tSöerfaffung bilbet einen 3:^eil ber fränüfd^en SSer«»

faffung überhaupt, ^n golge ber ©inföanberung ^atte

baS falifd^==fränfifd^e 9led^t bereite in ben neuftrifd^en ©ebieten

bie Obert)anb ert)alten, ebenfo auc^ in 35urgunb, Slquitanien

unb ©eptimanien ; ha§> njeftgDtl^ifdje 9ied^t l)at fid^ ba nur au^^

nal^mSnjeife unb in einigen S3ejie'^ungen bel^auptet \). ©röteren

1) ®o^m, SDie ftäniifdie 9?eid))S= unb ©erid^tSöerfaffung, ©. 156.
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irtcd^t, obgleid} in Italien ba^ fränfif(^e 3te(!)t^üer[at)ren fic^

cbenfaÜ^ 33at)n mad^te. ^n Ülom ift e^ einmal §u einem 3u^

fammenftofe ber falifc^en mit ben rßmifd^en 9lec^t^getr)Dt)n'f)eiten

(jefommen. ^n ber ©rafengetüalt icaren nod^ anbete S8efug=»

nifje begriffen, wdä^c loeit über bie 9ied)tgpf(ege t)inau§*

gingen. 3)cr ®raf t)atte ben ^rieben §u erl)alten, tvtlö^tx

auf ber S^u^gettJalt be^ Königs berutjte, er fonnte fogar bie

5I(^t au^fpred^en^). 9)?an [;at nid^t mit Unre^t gefagt, bafe

bie ©auüerfaffung ein republifanifd^e^ Clement in fid^ tnU

balte, z§> fnüpfte an bie uralten, einl)etmifd)en ®en)ot)n'^eiten

an ^). ^n ben Dramen ber farolingifi^en ©aue finbet fid^ ein

2ln!lang an bie alten unabl)ängigen 33ölferftämme ber taciteifd^en

3ett; ^amalanb erinnert an bie ßljamatoen'^).

Unter J?arl bem ©rofeen bcftanben nod) bie^unbertfd^aften,

bie 5ßorftel)er be^ SSolfe^, bie barin erlüä'^nt toerben, ber

ifttd^ter, ^t)unginuS, unb, ttiie mir fdieint, auc^ bie 9tad()im*

bürgen gcl)ören bem alten SSolBred^t an.

8ie Würben burd^aug geirä'^lt, ha§ 9le(^t, ba§ in i^ren

Urt^eilen erfd^eint, ift ha^ alte SSolf^red^t. 2lu§ ben 9?er^

orbnungen ^arl^ be§ ©roBen fiet)t man, bajs er barauf ^M-
fid)t genommen ^at, eben inbem er e^ befämpfte. Unter an*

berem bulbete er nid)t, bafe man fic^ lüie el^ebem beioaffnet

üerfammeln bürfe. Unter il;m l^attc ber SBaffenbienft einen

anberen S'^arafter befommen. tiefer ©egenfa^ stoifd^en bem

2lltt)erlömmtid^en, tttelc^e^ feine ©runblagen in ber j^reitt>ißig>=

feit ^at, mit h^eli^er bie oberfte ©etüalt bod^ jule^t anerfannt

1) SGßai^, 33fg. III 2 ^21., @. 390.

2) Stniolb, 2)eutf(^e (55efc^id)te II, 2 ®. 176.

3) @obm, ®. 12.
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iDorben lüar, unb bem bur^ bie 2Baffen auferlegten ©e'^orfam,

o'^ne lr>el($en bie 9tegierung nid^t befielen fonnte, bilbet ben

e^arafter ber faroUngifi^en ©efeggebung.

(Sigentt)ümli(^ beäeid^nenb ift l^iefur bag ^"f^itiit ber SJiijfi,

bie in fpäteren iga^ren, eigentlid^ erft naö) ber Äaifer!rönung

eingefe^t lüorben finb: benn bie faiferlid^e üodenbete bie

2lutorität beS §err[d;erg au^ über bie geiftUc^e ©elcalt. ^n

einem ßapitukre üom ^a^re 802 lei'en U)ir, ber faifer ^abe

bie nerftänbigften unb einfi(^tgüoIlften SJJänner feinet 9teic^e§

an§> beiben Stänben um fid^ öerfammelt, Seute, meiere, tote

ein Stnnalift t)in§ufügt, feine ®efd)enfe ju nehmen brandeten,

um überall 9te(i)t unb Oered^tigfeit auc^ gegen bie ^rmen

au^juüben. ^Dieg ift ber Urfprung ber SJiiffi für beftimmte

Sterritorien
, fo ha^ fie faft eine SLerritoriatgetüalt au^

übten. Sefonber^ mäd^tig erf(^einen fie in ©ad^fen, tt)D fie

bie Sanbesöerfammlungen ju berufen ^aben, aud} in i^tatien

repräfentiren fie bie 9leid^ggett)alt unmittelbar, ^n jtoeifel*

l^aften gäHen iüerben fie an bie Slei^göerfammlung üeriüiefen ^).

®ie finb befonberg toid^tig, iüeil fie aud^ bie geiftlid^en @e«

fd^äfte beforgten unb ben lirc^en ba§ ;3'^re ert)alten foHen,

toaS i'^nen entzogen ift. SDag ß^fcimmentrirfen toon geiftlid^er

unb lüeltlid^er ©etnalt ift fe^r merltpürbig. S)ie ®aue treffen

in ber ^ie^el mit ben SUrd^ibiafonaten jufammen, bie ßcntenen,

bie ^unbertfd^aften entfpred^en ben Sanbfapiteln. ^n bem

großen ©emeintoefen greift in ben nieberen geiftlid^en Greifen

5lIIe§ gufammen; üon ben tjö^eren, ben ©rsbif^öfen unb

1) Responsa misso cuidam data (a. 801—814. 33oretiu§ ®. 145j

c. 2 : De secundo unde me interrogasti —, lege Romanain legem et

sicut ibi minime repereris. quid exinde facere debeas, ad placitum

nostrum generale exinde interrogare facias.
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S3i[d^öfen ift ebenfo geiüife, baf5 fie ber alten Stammet*

toerfaii'ung e^er intberftrebten. Stuf bem ßu^antmentoirfen

bcr gräfUd^en unb bifd;öflid)en ©eiralt, üon lüeld^er bic

eine bie anbere unterftü^en ober auö) bie ^2luffic^t über

fie fü'^ren fodte, beruhte bie innere ^Regierung, lieber

bie t)D!^en @eiftlid)cn übte Äarl ber ©rofee lüie fc^on an*

gebeutet, eine leitenbe Stutorität au§>, er fe|te bie tjöd^ften

SSürbenträger ein unb ah. S)abei ttiurbe bod^ bie Unab^ngig-

feit ber ®eiftlic|)en nid}t gebrod^en, bie trieber i^r eigene^

Oberhaupt t)atten. S)a§ geborte bann ebenfalls ju ben 3J?d*

menten, bie bem :1{eid}e einen üon ber abfoluten SJJonard^ie

üerfc^iebenen ßf)arafter gaben. SDer Fortgang ber geifttid^en

^nftitute I)atte nid^t allein auf bie geiftige Silbung eine günftige

einföirfung, fonbern felbft auf ben trirt^fd^aftlid^en 3uftanb.

Sie gro^e 2ßilbni§, toelcbe ©ermanien feit ßäfarS ßeiten be=

bedte, mu^te erft burd^broc^en toerben, voo^u benn nichts

mct)r beigetragen t)at d[§> bie Älöfter, bie äugleic^ bie 3Jiittel*

punfte ber litterarifc()en Sultur gebilbet t)aben, bie fid^ feit»»

bem ununterbrDc()en fortgefe^t t)at.

S)ie 3uflänbe beS Dieic^eö, n^ie fie in biefer ©poc^e in

©aUien, ©ermanien unb ;3talien h)aren, üerbienten eine ein*

ge^enbere Sd^ilberung, ai§ i!)nen ^ier juSt'^eil inerben !ann.

Slber föaS unfere Slufmerffamfeit öor 2lIIem befd;äftigen muß,

ift bie ^rage, ob fi^» biefelben überhaupt behaupten ober oon

ben fortbauernben ßonfüften ber 2Beltmäd)te gerftört toerben

n^ürben. tart ift tiauptfäc^lid^ begt)alb ber ©rofee, treil er

biefes nerptet ^at.

3Jian |ätte meinen fönnen, bie S3ilbung einer großen geift*

lic^^meltlidjen Wla<i)t im älbenblanbe mürbe nun in ben SBelt'*

fampf eintreten, ber feit anbertl;alb 3at)r!)unberten im ©ange
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roax, unb jur geinb[eligfeit gegen bag S^altfat öon 33agbab

fc^reiten, ha§> Slfien unb Slfrtfa be'^errfc^te unb ju Sanbe unb

jur 6ee gegen ©uropa üorbtang. ®a§ lag aber ganj aufeer*

^alb beg ©eftc^t^freifeg ber 3^it, benn nur toon ßorbotoa

iDurbe ber d)rtftUc^e Dcctbent gefät)rbet; bat)er er für feine

näc^ften ^ntereffen in bem S'^alifen ijon Söagbab fogar einen

©e'^ülfen t)atte.

2Bd^I regten \iä) bie Ürc^lid^en 33eäie^ungen gu ben

^eiligen ©tätten üon ^erufalem auf ber Stelle, fte finb

eigentlich oon bort auä angeknüpft trorben.

^m 3a^re 799 toar ein 3Jiön(^ in Stadien erf^iienen, ber

^arl bie ©egengtoünf($e be§ ^atriard^en üon ^erufalem unb

einige ^Reliquien auS ber ©rabfirc^e überbrad^te. -^arl liefe

ben 'Sflönd) hm6) einen Merüer feinet ^ofe^ gurücfbegleiten.

tiefer ^riefter nun, beS ^RamenS ^ad^aria^, langte im Wo^

ment ber großen ©ntfc^eibung in 9iom an, eben an jenem

Stage, an n)el(^em Seo feinen Sleinigung^eib gefd^tooren

Ijatte, mit erneuten ©egen^toünfd^en beg ^atriard^en unb

einigen fc^einbar fe'^r bebeutung^üollen ©efd^enfen be^felben,

mit ben ©(^lüffeln jum l)eiligen ®rabe unb einigen anberen

*geiligt^ümern, jugleid^ ben ©d^lüffeln ber 6tabt unb einer

Jabne. Safe babei gleid; üon üornberein Hoffnungen auf

Die Unterftü^ung ber im Dccibent emporgefommenen fönig*

liefen 3Jlad^t, bie fic^ ju einer faiferlid^en ertoeiterte, mitgeinirft

baben, läfet fic^ nid^t h)obl in 2lbrebe ftellen. ©o fab unter

anbern 3llfuin bie ®a($e an, er meinte barin eine <Qulbigung

ber ßintüobner üon ^erufalem §u erbliden^). ©ine fpätere

angelfäd^fifd^e 3:rabition melbet, Äarl i)aht ücrfproc^en, ben

1) 3|aff6, Bibl. rer. Germ. VI. ©. 596, ep. 159.
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(ifjrtften mit einer glotte ju ^ülfe 5U fonuiien. 3m ^ixi>a[U

nife jener ^-podjc lag bag jebod) nic^t.

2tud; in ^c^wfnlcm gab eg Kongregationen, bie fic^ an

bic j^ranfen t)ielten unb bag aßgemetne d)riftlidje 33etr>u§t[ein,

föetc^eg bas granfenlanb unb ^ß^uf^^^^ ^^ f^cter 33ejiet)ung

cr{)ielt, mO(^te ju einzelnen Äunbgebungen fü'^ren; mit bem

K()alifen aber in 33?i{3üert)ältnifi"e barüber ju geratt)en, fonnte

bie aJJeinung be^ fränüf^^en ^önig^ unb nunmc'^rigen .^aiferö

nid}t fein. 6d^on ^ippin "^atte mit ben Slbbafiben in '^tX"

binbung geftanben, ^arl felbft föar bereite einmal als il^r

3^erbiinbeter in 'i)a^ Dmajjabi[(^e Spanien eingebrungen; ein

fernereg gute§ 9>ernet)men mit ben Slbbafiben mar nid}t allein

burc^ biefe großen ^ejie'^ungen unentbet)rli(^ , i§> ix>ar aud^

wegen ber feinbfeligen Haltung be^ Gl)alifat§ üon ^agbab

gegen ßonftantinopet erföünfi^t unb nü^lic^. 2Bir ^aben ber

Unterne'l)mungen ^arun al=9ftaf(^ib§ gegen ba§ b^jantinifd^e

:T{eid; j($Dn @riDät)nung gef^an. 2)ur(^ bie SDlfferenjen ^teneg

mit i^rem ©ot)ne unterftü^t, führte er im ^di)xt 797 per[önlid;

einen ^^elbjug a\x§>, ber nic^t o'^ne erl;eblid^e ©rfolge blieb.

Qhtn bamalg t)atte Äarl eine ©efanbtfc^aft an §arun ab^

gefc^idt, bie eine ©egengefanbtfd^aft be§ Unteren im ^ai)x^

801 3ur golge t)atte.

^ä) toitt t)ier nic^t bon ber allgemeinen Kombination ber

^ert)ältniffe 5tDifd}en ^^{am unb ßt)riftent^um ^anbetn. @g

fei nur baran erinnert, ba^ Serufalem feit feiner 33e[i^nal)me

burd; Dmar fid^ einer gelriffen religiöfen ©elbftänbigleit erfreute.

G'in Slu^brud berfelben njar eS, wenn ber ^atriard; feine

Xl)eilna^me an bem ©mporfommen einer d()riftlid()en abenb*

länbifc^en Wlaä)t funb gab.; e^er eine ©emonftration gegen

33^jans, aU gegen ben ©Kalifen. S)iefer öerurt^eitte ni^it etloa
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bie ©pmpaf^ien ber abenblänbifd^en S^riften für bie morgen*

länbifc^en, er ift t^nen felbft in Sepg auf bie perfönlid^en

SBünfd^e Äarl^ entgegengefommen. 2tuö einer ©teile ber S3io^

grap^ie Äarlä üon @ginf)arb !^at man fogar gefd^loffen , ber

Äaifer tjabe bei einer früheren ©efanbtfc^aft an ben (S^alifen

ben SBunfd^ ju ernennen gegeben, bie l^eiligen ©tätten, baä

®rab, ben ©d^aupla^ ber aiuferfte'^ung beä ^eilanbeg felbft ju

befi^en. S)a0 nun b^^^e i^m ^arun betoittigt. 3}?an ^at ba§

ßugeftänbnife be^ St)alifen al§ eine SIerritorialabtretung aufge*

fafet. ©g liegt aber auf ber ^anb, tpie unnja^rfd^einlid^ nid^t

allein bie @en)ät)rung einer fold^en ^itte toon Seiten be^ Q^a=

lifen ift, fonbern auc^ nur i^reSluffteUung üon ©eiten beä ^aifer^.

^n ber S^at enthalten au^ bie äßorte be^ Seriellerflattert

ni4>t^ non einer eigentlichen ^erritorialabtretung. ©gin^arb

melbet, bafe §arun bei einer ©efanbtfd^aft im ^a^re 807,

bie reid^e ©efd^enle nad^ i^erufalem brad)te, mag hoä) nic^t

gefc^el)en fonnte, o^ne bem ß^alifen baüon ^Rad^ric^t §u geben,

bie ^bee au^gefprod^en ^abe : ber it'aifer möge bie Ijeiligen

Orte, auf bie er fo großen 2Bert^ lege, über'^aupt al^ i^m

felbft guge^örig betrad^ten ^). 2)em ^aifer tourbe ein freier

SSerfet)r mit i^erufalem belüilligt ol)ne S)a5n}if^enfunft bc^

1) SOBtr fjaben e§ and) ^ier mit ber 3Iu§Iegung einer jicmlid^ bunflen

©teile ju tt)un. (ggin^arb, Vita Caroli c 16 Oaffe IV, >£. 523): cum legati

ejus, quos cum donariis ad sacratissimum domini ac salvatons nostri

sepuIchiTim locumque resurrectionis miserat, ad cum venissent et ei

domini sui voluntatem indicassent non solum quae petebantur fieri

permisit, sed etiam sacrum illum et salutarem locum ut illius pote-

stati adscriberetur concessit. 5Da8 non solum fann ftd^ auf nid^tS

anbereS bejiel^en a\§ auf bie Ueberreic^img ber donaria, treidle bie ®runbtage

einer neuen Stiftung geroefen fein tperben. 25a8 Slnerbieten beg S^atifen be=

nt^t auf feiner eigenen 3"'t'a''ö2-
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arabif($en ©ouüerän^, be§ @mir al 2Ruminin. ?(uf biefcm

3ugcftänt)ni{3 mag c^ bcrut)en, bafe in ^eriifatcm ein ^ofpital

entftanb jur ?lufnat)nie ton pilgern ronianifc^er ^cationen,

njelc^CiS immer al§> eine (Stiftung Äarl^ be§ ©rofeen betrad^tet

morben ift 0- ^atl ftanb ju bem ß^lifen §arun in einem

33er^ältnif3 lr»ie ju ^apft ^abrian; fie t)atten jebcr ein ^er^

ftänbniB i'>on ber Sage beg anbeten. §arun al*9kfdjib l}ätte

nid)t^ bagegen gehabt, trenn bie ©inmo'^ner toon ^erufalem

fid^ ber 'IRadjt be§ 2lbenblanbeö ange[c|)tD[fen unb in bem

neuen ilaifer ben 9kpräl'entanten ber 6()riftent)eit gefefjen f)ätten.

2tber aud} baju toar bod) [d^on bamalg feine 3tugfic^t: benn

eben an biefer Stelle fam bie confeffioneHe ©ntstneiung, bie

jtüifc^en ©riechen unb ßateinern obföaltete, jum StuSbrud^.

^n ben Älöftern gab eS bereite abenblänbifcbe
,

felbft

fränfifd^e 9)litglieber unb biefe 'hielten in ber Se'^re üom

beiligen ©eifte ben auguftinifd^en 3ufa^ feft, ivk ha^ ja unter

^ippin in einer ©pnobe bei'd^loffen voav, fie tourben aber

üon bem ÄleruS öon 3^t;ufalem faft aU Äe|er bebanbelt.

@g ift ber ^toi^fpött, ber bie c^riftlid^en '^Parteien nD(^ t)eute

am t)eiligen ©rabe fpaltet. 2öie lüäre ba eine Slnerfennung

be^ fränfif4)en Jlaifert^umg in ^erufalem möglii^ geiüefen.

2Ba^ auc^ bie ßonceffion §arun al=9flafd)ib§ in fid^ begriffen

^aben mag, fie betoeift nur bie freunbf(^aftlid^e ©efinnung

beg ß^alifen gegen ben occibentalif^en Äaifer. IXeber äußere

g^reunbfd^aft^betoeife ift man jebod^ toeber bamalS nod^ fpäter

'^tnau^gefommen. ©g galt al^ ein in ben Slnnalen su öer*

jeid^nenbeg ®reigni|, baB man im 2lbenblanbe einen ©le*

1) Itinerarium Bernardi, monachi franci, um 865 abgefaßt, bei

Sobter, Descriptiones Terrae Sanctae @. 91.
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p{)anten iüieber[af), jum erften 3)iale [ett ben ^dttn igannibalS,

unb ba^ präd)tige ®e[c^enfe überfc^icft tüurben, trtelc^e bie

Ueberlegent)eit be^ orientalifc^eit i^unftgeinerbeio bofumentirten.

©d^on bie0 tt>ar genug. larl^ ©tellung empfing babuvd}

einen 9?ücf^alt an ber üortüdtenben SBeltmad^t, tt>eld^er feiner

S^'^ätigfeit im Dccibeni freie JSa^n liefe unb fie felbft unter^»

ftü|te.

2luf ba0 ßmpfinblid^fte h)urbe bagegen ha§i neue, abenb^^

länbifc^e Äaifertl}um bur($ bie 3)li§üerftänbuiffe betroffen , in

n)el(^e eg mit bem §of üon ßonftantinopel, ber ha§i Äaifert^um

big^er allein befeffen t)atte, gerieft), ©ine nid^t ganj §u üer*

föerfenbe Ueberticferung ber ©riechen ift e^, Raü i)a\)^ baran

gebadet, fid; ©icilicng ju bemäi^tigen; benn n^enn er Italien ju

be'^errfc^en meinte, fo lüäre eben bieg ein unfc^ä|bare0 9}ZitteI

baju getoefen; bei tt)eiterem 3Rad[)benfen fei er baüon ^uxM'

getreten. Sinen ürieg mit bem orientalifc^en Imperium ju

beginnen, fonnte it)m nid^t in ben Sinn fommen; feine Slb^

fid^t toar nur, neben bemfelben ai§> laifer be^ Occibent^ auf«»

gutreten unb auf eine Uebereinfunft hierüber tcürbe bann feine

erfte ©enbung an ^rene gezielt t)aben. S)ie ©ried^en be==

I)aupten, t§> fei eine 3Sermät)Iung beg .^aifer^ mit ^rene in

J8orf(^lag gekommen V). Srnftlid^ fann baüon niemals bie 9lebe

geföefen fein: benn nid^t ^rene felbft, fonbern ber ßunud^e

Sletiu^ l^atte bamalS bie ©eiralt in ben ^änben, beffen

öorne^mfter ©obanfe aber ging ba^in, bie ©rbfd^aft bc^

9teid^e^ an fein eigene^ §au^ ju bringen. Einträge ju ®un==

ften 3t;eneg loürben nur baju beigetragen ^aben, beren ©turj

gu befd;leunigen. 3iD(^ in ©egennjart ber fränfifd)en ©e«=

1) ^toTpiiamS 3. 3. b. SD5. 6293 ®. 475, 12.
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fanbten erfolgte eine ^l^ronumtnäljung , bereit nä(^fte 3Jlotit)c

barin gelegen ju '^aben fc^einen, 'da^ man beibe üerabfd^eute,

^rene foit)ol)l al^ SletiuS. 2)ie ^erfd;n)orenen n^aren üor«'

ne^me putrider , njelc^e jugleic^ bie nji^itigften ©taat^ämter

inne l;atten. 2ln i'^rer 6pi^e ftanb ber 3J?ann, ber 'oa§>

©elbttiefen üerlualtete, ber Sogot^et 3Ricep'^oru:S^). ©^ iraratfo

eine Bereinigung ber mäc()tigften 3)länner ber SJcrloaltung gur

geftfe^ung unb ©infü^rung eines neuen ^aiferS o^ne ^M^
fid^t auf ben fränfifd}en ^önig ober ben Sruber beS

t)errfd;enben ©unud^en-). ®S gelang 91icepl)oru^ fid}

beS ^alafteS ju bemäd^tigen^^), :3rene foE i^r ©efc^id

nmrbig getragen Ijaben. 9ücept)orug üerfprac^ i^r, fie in

bem öon i^x erbauten ^alaft ju laffen, forgte aber bann bod;

bafür, baB fie naä) SeSboS abgefül^rt njurbe^). j^iir bie aus*

toärtige ^olitif ^reneS ift eS ($ara!teriflif(^ , baB fie fic^ im

©egenfa^ gegen bie Sfaurier bem Slbenblanbe angenä|)ert

l^atte, tüogu it)r au6) it)re geiftlic^en ^anblungen bienen

fottten. Slber auc^ bie früt)ere ^olitif "^atte i'^re 2lnt)änger.

®iefe famen burd^ ben ©tur^ ber Äaiferin lüieber empor;

unb 3Ri(^tS anbereS liefe \\ä) ern}arten al§ eine feinbfelige

Haltung be§ neuen Imperators 9ücepl)oruS. ^wax t;at er

ben Slbgeorbneten J!arlS bei ber Slüdfeljr ju i^rera §errn

aud^ feinerfeitS ©efanbte mitgegeben, bie biefen in @el§

1) yevixbs loyo^hid-rig.

2) Xijiop^amS ®. 476 ed. de Boor. (SebvenuS II @. 20 ed. Bonn.,

ber ein befonbereä Oetoid^t batauf legt, ba^ bie S}er[d^reorenen grögtentl^ei(§

(Sunudjen rcaren.

3) 3n ber ««ad/t öom 30. jum 31. D!tober «02, öon ©onntag auf

SJlontag.

4) §ter ift fie am 9. 2tuguft 803 (ind. XI. S^cop^aneS @. 480, 6)

geworben.
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trafen; t§> finb 35ert)anblungen angefnüpft Sorben §ut @r=

fjallung bes ^riebenS äix'ii'djen ben beiben 9let(^en. 2lud)

Raxi \)at barüber eine (grörterung an 3fltcept)Drug gelangen

laffen ; unb in einem fpäteren Briefe ern)ät)nt er, mit »eld^er

Spannung er auf eine 2lnttt>ort barauf ge'^arrt ^abe. @ine

fold^e ift it)m aber niemals gugefommen. Unb loenn er

rion ben SSorfätten in ©onftantinopel über!)aupt Äunbe er*

^ielt, fo fonnte er ftc^ nid^t verbergen, ha'B er ^einbfelig=

feiten üon bort §u gewärtigen 1;)aht. ^($ fürd^te faft §u njeit

3U ge^en, wenn ic^ bie SSermut^ung au^fprec^e, bie Sftüdfic^t

auf biefe feinbfeltge Haltung beg bt)5antinif(^en §o[e§ '^abe

ben Äaifer baju bewogen, ben ©ad)fen jene SSorfd^lägc ju

machen, weld^e eine ^acififation erwarten liefen. S)enn wenn

er bog occibentalif(f^e ^aifert^um aufredet erhalten wollte, fo

burfte er im ;3""^i^ftt beffetben feine Empörung ju beforgen

f)aben. S)ie, weli^e bie öon i^m feflgefe^ten Seftimmungen

anjune^men t)erfc^mät)ten , mußten beS^alb auf ba§ gewalt*

famfte bezwungen unb unfc^äblid^ gemacht Werben ; bie 2ln--

nabme beö occibentalifdien ^mperium^ l^ätte ^ienad^ auf

bie ^acififation t)on ©ad^fen inbireft ^urüdfgewirft. 3Rod^

eine anbere SBirfung üon größter Sebeutung :^at aber

bie ©paltung ^ifc^en Oft unb Sßeft, bie au§> ber SSerjöge-

rung ber 2lnerfennung be§ weftli4)en 9ieic^eg entfprang, ^er*

üorgebrac^t : bie ©rünbung be^ ©emeinwefenS üon 33enebig.

9licept)oru^, ber fid^ eine neue 5lrmee befonber^ aug bem

gemeinen SSolf bilbete, fd^lug unaufhörlich, balb gegen bie

'ätabtt, balb gegen bie Bulgaren, bereu j^ürft fic^ genöt^igt

fa^, um gerieben ju bitten. (Sin befonbereä 2lnfef)en üer^'

fc^affte eg if)m, ba^ er eine ?^lotte l^erfteQte, bie fic^ ber

Seemad^t ber SIraber überlegen erwieg unb bie if)m bann



5?enebig. 209

auä) bie ^en)"d)aft in bem abtiatiidjen 3}]eere i^erfc^affte.

2)cr Streit sipifc^en ben beiben 3f>"pf^atoren betoirfte in

ben tKecjionen , n)cld^e meber üon bem einen , noc^ üon bem

anbeten abt)ingen, innere ßntsnjeiungen. ^n bem bereite

faftifd) unabfjängigen 33enetien brachen Unruhen aus, in benen

eine ftarfc Partei, an beren ©pi^e ber ^atriard; öon ©rabo,

gortunatu^ unb ber 2:ribun DliüeriuS ftanben, fic^ für bie

granfen erflärte; fie üerlieBen nebft anberen tt)eltUci^en

©ro^en bie ©tabt unb toanbten fic^ an ben ^önig ^art

©ie erfc^ienen in ®ieben{)ofen §ugleid; mit einer ^Deputation

üon 2)almatinern. i^arl ber ©ro^e betrachtete S)atmatien

unb ^enetien aU unättjeifel^afte ©ebiete be^ occibentalifc^en

9leic^eä. SDie aufgetriebenen ©ro^en irurben hierauf unter

feinem ©inftufe äReifter öon Sßenebig unb i^r ^^ü^rer Dbellieriug

n?urbe alg Soge anerfannt, ein 5;itel, ber an bie ^ütm

erinnert, in toeld^en fic^ bie SSölferf^aften ^talien^ um ben

$ap[t ©regor III. jum @4)u|e gegen bie Singriffe ber

Sfaurier bereinigt t)attcn. 2)a^ fie fid^ an ben Äaifer

föanbten, !ann ai^ eine gortfe^ung jener erflen ßr'^ebung

§u ©unften beg ^apfteS betrai^tet iDcrben. ^arl ber ©roBe

fc^lug bie Sanbf(^aften ju Italien, ju beffen i^önig er feinen

©ot)n ^ippin ernannt ^atte. SDagegen aber bra(^te bie 5ln^

nä{)erung ber gried)ifd)en ^rlotte eine ©r^ebung ter ent^

gegengefe^ten Partei ^erüor. 5Die toorne^mften 2öiberfad;er

ber ©riechen mußten au§ SSenebig f(üd;ten. 2)er 3)oge natjni

ben griec^if4)en 3:itel ©patt)ariu§ an ; beffen trüber nerfügte

fi(^ felbft nac^ ßonftantinopel, m er einige ©eifeln al5 SBür*

gen be^ ©e^orfamä ber S^enetianer an 'i)ticepl;orug über*

lieferte.

§ieburd() nun mürbe ber Änoten gefc^ür^t. S)enn uner=

ü. 9t ante, aßeUaelcOicfjte. V. 2. 1.-3. 2lufl. U
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trägltd} loar eg bem Äönig öon Italien, in Jüel(^em f{(^ bie

3JJad^t ber Sangobarben repräfentirte , btefen 2l5fatt gu er*

leben. 9Jian toirft t^m öor, er ^abt babei einen alten, mit

ben Sangobarben gefd^loffenen 3Sertrag überfd;ritten, morau^

ftd^ ergiebt, baB ba^ neue italienifd^e W-tiä) zbtn d^

gortfe^ung be^ langobarbi^d^en betrad)tet njurbe. £önig

^ippin na^m barauf leine 9iü(!fic^t. S)ie ?^rage lüar, ob

^enebig gu ;3talien, alfo bem Jneftlidjen 9tei($e, ober su ber

öftlid^en ©ombination, bie fic^ unter 9^icep|)Dru^ geftdtete,

gehören foüte. ©ie ift ioenigfteng in 3]enebig felbft öerlannt

iDorben, too man. fi(^ ber Unternjerfung ber maBgebenben

Dberbäupter unter ^arl nid)t me^r erinnerte, ^er @ol)n UaxU,

pppin, unternaljm bie 3ugel)örigfeit Sßenebig^ gum äöefien

ju be'^aupten, \da§> and) baburc^ möglid; gu Serben fc^ien,

baB hk Sagunen nod^ gröBtentl)eil§ mit bem feften Sanbe

Sufammcnbingen. ^ippin lonntc gugleid^ mit feiner 9teiterei

gegen bie[elben üorrüden. Xa ift eg nun gu einem mörbe^

rifd^en, aber entfc^eibenben J?ampfe gelommen, mit lüetd^em

bie üenetianifd^e @efc^i(^te erft red}t eigentUd^ beginnt.

"iPippin nal)m ^erallea unb ©quilium auf ber einen,

ßt)iDggta unb ^paleftrina auf ber anbern ©eite ein. @r brang

bi^ 2llbiola unb SJtalamocco üor. §ier aber festen fid) i^m bie

griec^ifd^ gefinnten Dberbäupter, untcrftü^t non einer ftarlen

©d^aar ber Sagunenben)obner mit gefammter ^raft entgegen

unb be'^ielten bie Dbert)anb ^). ©^ n^irb überliefert, baB ^ippin

1) Johannes, Chronicon Venetum (M. G. VIII Script. VII, ©. 15)

:

tandem ad locum quendam qui Albiola vocatur pcrvenit, nulla

ratione inantea pertendere gressum valuit. Ibiquc duces stipati

magna Veneticorum expedicionc cundem regem audacter aggressi

sunt et divinitus datum est Vcneticis de inimicis triumphum.
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t}on bcr Sanbi'eitc t;er bie Belagerung nod; fec^S 3)?onate fort*

gefegt ^ah(^^). ©ben baä aber mag bie ^Isenctianer t»eranla§t

l^aben, it)rcn nornef)mften iSi^ nac^ bem 9lialto ju verlegen,

tüo it)neu bie fd;ü^enben ©einäffer §u Statten famen. ^ippin

raupte fein Unternet;men aufgeben, SSenebig tüar eine ©eeftabt

geiüorbcn. 2luf biefe X[;atfad;c geftü^t, faxten bie ©riechen bie

Hoffnung, einen t>ort!)eil^aften Vertrag mit ^ippin ju treffen

;

fie fd^idten einen ©efanbten nad; ^aüia. ^nbcm aber ift

^ippin, auf bem bod^ eigcntlid^ bie Set)auptung ^talieng be*

ru^te, geftorben (8. ^uU 810). Äarlber ©roBe meinte nad} bem

^obe be^ 6ot)neg bie @efanbtfd)aft aU an i'^n felbft gerichtet

betrad)ten ju fönnen. ßr UcB bie ©efanbten nad^ ^iaä)m

fommen, Iüo er mit itjnen eingel;enbe Unter'^anblungen ge^'

pflogen ju ^aben fc^eint, Dl;ne ba§ man hoä) §u einem 2lbfd;luB

gelangt toäre. 2lug bem ©d^reiben, ba§ i^art an ^kt^

p'^orug rid)tete, fiet)t man, 'oa^ er bie ©efanbtfd;aft aU eine

fc^on längft erwartete freunbfd;afttid;e ©rftärung beffetben

anfal^, mit ber er fe'f)r aufrieben ixiar unb an bie er bie

beften Hoffnungen fnüpfte. Slber nic^t fo fe^r auf ben 2(u^trag

giüifd^en ben beiben Äaiferreid^en fam e^ an, aU auf baS

Stefultat it)rer ©ntätoeiungen untereinanber. ©ineö ber toor^»

net)m[ten ift bie Unab^ängigfeit Pon ißenebig, metd;e baburd^

begrünbet ioorben ift. SSettebig neigte jum Dccibent, föurbe

aber üon ßonftantinopel jur anberen 6eite gebogen, mo*

rauf ein SSerfuc^ be^ Dccibentä eintrat, e^ Jüieber ju er«»

n^erben. ^er mißlang jeboc^, o^ne ba^ 33enebig loieber

non Gonftantinopel abl}ängig geiporben ipäre. SDieg ju

tooübringen lüaren bie @ried;en megen i'^rer fortbauernben

1) Const. Porphyrogenitus, de adm. imp. c. 28.

14
=
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Hneinigfeit unfähig, ^n 3Ricep|)DtuS lebten bie bilberfeinb*

liefen ^been be§ ifaurifd^en ^aufeS fort. ®em geiftUd^en

©pftem ^tene§ ertüieS er fi^ abgeneigt, er nat)m abmU

($enbe ©eften in ©(^u| unb lieB eifrige j^einbe be^ Silber^»

bienfte^ gen^ä'^ren. ^nbem er ^ieburd^ innere geinbfelig^

!eiten gegen fi($ ertceiite, fonnte er aud^ auf bie @rgebent)eit

feinet ^eereg nid^t jä^len. ^m ^a^re 811 ift er bei einem

3ufammentreffen mit ben Bulgaren nic^t im eigentlichen ^elbe

gefd^lagen, fonbern in feinem QilU überfallen unb ermorbet

föorben, mit i^m bie i)orne|)mften ^atricier, bie il)n umgaben,

unb bie p'^rer feiner Gruppen, fetbft bie Dberflen ber

^rotoincialtruppen ^). ®a^ ©reigni^ mufe aU bie Äataftrop^e

ber neuen Stegierung^toeife betrad^tet njerben. 60 fe^en fie

aud^ bie ®efd}id^t^fd^reiber jener 3^it ^"/ (^^^^ f^^ fi^S^" ^od;

fein 2Bort be§ ^ebauerng "^ingu. S^icep^oru^ ift ein ©egen^»

ftanb beg <Qaffe!§ unb be^ Slbfd^euä^).

211^ fein bem Slutüergie^en entronnener @o^n ©taura^»

ciu^ nad^ eonftantinopel fam, fo mad^te man bemfelben bie

3urüd'na^me ber legten ajfa^regeln feinet 2]aterg §ur Se=«

bingung. ^n bem 2;umult, ber barüber entftanb, fonnte er

fid^ nid^t behaupten ; bie 9tegierung ging auf feinen ©d^toager

3)?id^ael genannt dl^awQobt, bem bie Sod^iter be^ 3fiicepboru§

^rofopia energifd^ sur ©eite ftanb, über^). 9Jiid;ael njurbe

1) Sam 26. Suti 811. (S^eop^aneS g. ^. b. 2B. 6303 ®. 491, 17.)

2) Z^topijantS 3. 2- ^- 2ß. 6303 B. 491, 4 de Boor unb ©ebtenit«

II ®. 42, 15 cinftimmig. ®er ©rflere fügt fogar l^injit: bie Sf)riften felbfi feien

an feinem Untergang ®d)ulb gen)efen : tfaol yäo jivtg, 6Vt xnl Knianccvol

ntaovTu rovrov intiQwanv (t. 25), tt?ie ba§ and) üon ®eorgiu§ §amartoln8

®. 676, 24: w? Si nvfg *y«a«r, Tii'äg yniariuvohg hvtov nitfojiv-

x^vai Jt« Trjv dnXr]OTCav xcn (fü.anyvQiuv aöroD.

3) SKid^ael tt>urbe am 2. Dftober 811, einem ©onnerftag, a\§ Äaifer

anSgerufen. (2t)eDpt)ane8 3. 3. b. 2B. 6304 @. 493, 21.)
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toom ^attiard^cn jur Drf^oborie, jur ©d^onung bcr (ii}t\)ttn,

bd'onbcrg bcr ©eiftlid^en unb 2)?önd^e, lurpfüd^tet. ^n biefcr

öejie^uiig geioann haS» ©i;ftem 3^^^"^^ bod^ bie Dberl^anb in

ber ^auptftabt. Unb um fo luentger roax bann an eine

crnftlid()e gort^e^ung be§ Ä'ampfe^ gegen ba§ Slbenblanb ju

benfen. 9)hd)ael näherte fic^ Äarl unb bem Zapfte. Gine (Bt"

fanbtfdjaft beffelben Ijat in ber Slnrebe an ^arl t^n mit bem

2öorte Safileu^ b. l). ^aifer begrübt. Sin j^-tieben^inftru^

ment, tüeld^cS jugleid) einen S3unb entt)ielt, unterfc^rieben

i>on Äarl, feinen ©rofeen unb ^rieftern lourbc mit toicler

geierlid;feit ben gried^ifd^en @e[anbten übergeben. 5)iefe üer=

fügten fid^ bamit §unä(^ft nad() dlom: benn auf ba§ ©intier^

ftänbn{§ beg römifd^en @tut)leg fam e6 ben beiben i^aifern

i^ornel^mlid} an. ^m grüt)jal;r beö Qat;re§813 fd;id'te i?arl ein

paar ®eiftli(^e nad^ ^i^janj, um eine Sunbegurfunbe üon

©eiten ber ®ried;en in i^rer ©prad^e mit aller ^^eierlid^feit in

Gmpfang §u net)men ^). 2Bir t)aben ben 58rief übrig, in lüelc^em

Äarl biefen 2(ntrag au^fprii^t; er ift öoH bon religiöfen

S)an!fagungen über bie ber gefammten ß^^riften'^eit burd^

eine fricblid^e Einigung ernnefene ©nabe. 3Jiit Seftimmt-

l)eit tritt barin ber ©ebanfe ber beiben Äaiferrcid^e , be^

Drientalifd)en unb Dccibentalifd;en , '^erpor, Joeldje 3ufam*=

men bie allgemeine ß^riften'^eit conftituiren ; ber ©Ott, ber fie

regiere, forge aud^ für it)re ©inigung. Slber a)fid;ael Jüurbc,

in ^otge eine^ unglüdflid^en j^elbjugeS gegen bie S3ulgaren,

1) 2)en ^nljalt berfelben t)at ©ginl^arb V. c. 15 angebeutet. Unter ben

Eroberungen Äarl§ »erben aud) Sftrien, ttburnien, ©atmatien begriffen. 9hn:

eine Inja'^l ©eeftäbte weröen ern^ä^nt a\§ bem ^aifer üon Sonftantinopel

iiberlaffen, weit fonft ein J^oebnS nidjt mögtid) wäre. 2)ie Uebevlaffung ber

©eeftäbte fönnte benn reirllic^ ber ^rei§ für bie 2(ner?ennung ber Äaiferlrönung

geiüefen fein.
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§ur Slbbanfung genött)tgt, e^e er biefe SluSttjed^felung ber

IXrfunbe öottjogen tjatte, bag eigentlii^e ^kl hjurbe nid)t

crretd^t. SDennod^ finb bie[e 2lnnät)etungen üon '^iftorifd^er

2Bt(^tig!ett, föeil bamit bie ^bee be^ occibentalt[(|en Äatfer='

t^umg bem b^santinifd^en gegenüber 'Da^ erfte 3)Zal gu offi*

ciellem 2lu§brucE tarn. ©§ tüar gleic^fam eine SSeftättgung

ber pDltttf(^en ©tetlung, toetd^e Äarl eingenommen unb ineld^e

bie fotgenben Seiten bel^errfd^t f)at ^). i^n ber ©nttricflung ber

Söelt erlangte ba§ occtbentale Imperium eine beina'^e centrale

SBeltfteriung , o^ne ba§ man fic^ ber[elben ben^u^t geit>e[en

hjäre: benn bie SSer'^ältnifte beä 6'^alifat^ üon Sagbab am

Dyu^ unb in i^nbien fingen nod^ attegeit mit ben Iriegerifd^en

unb friebli($en :©e3iel)ungen §ufammen, in benen q§> gum

gried^ifd^en 9ietd)e ftanb. S)iefe aber griffen in tia^ occiben^*

tale Imperium ein, lüie auf ber anberen Seite Segie'^ungen

gu @ina unb ^ibet erf(^einen, föeld^e bie ^olitif be^ ß^ali='

fat^ bebingen. ^n bemfelben ©rabc n)aren bie ß'^alifen

ben lateinifd^en Sl)riften geneigt, aU fie bie griec^ifd^en mit

i^einbfeligleiten ^eimfud)ten. B^üifd^en benen iüar e^ ju feiner

^Vereinbarung gefommcn ; eä mar bod; aber aud^ !ein offener

^aber ju befürd)ten, fo lange fie beibe bem S3ilberbienft

anljingen. Unb überbie^ fc^uf tia§> ©mporfommen ber 58ul<

garen ein ^ntereffe, haS» bciben 9]eid§en gemeinfam njar.

Sie Bulgaren 'Ratten fid} an bie ulnaren angefdiloffcn.

'Sla6) beren gall burd; i?arl erl)oben fie fid; gu einer bebeu*

tenben felbftänbigen 5Kad)t. ©d;on längft loaren fie 3Jleifter

1) 3off6, Bibl. rer. Germ. IV @. 415, epp. Carol. 40: diu quae-

sitam et semper desideratam j^aeem inter Orientale atque occiden-

tale imperium stabilire et ecclesiam suam catholicani sanctam et

immaculatam .... in nosti'o tempore adunare atque pacificare

dignatus est. (Jesus Clmstus.)
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bcr SBaflad^et, foirie bcä oftUd^en unb fübltd}en Ungarn^.

3e^t föaren [ic and) ber ©riechen 2)kifter geiporben unb fc^ienen

fid^ in ber 58alfanl;albtn[el auf immer feft[c|en ju motten.

63 toirb ni(^t gefagt, ba§ bie ©riechen bei Äarl bem ©rofeen

iQütfe gegen fie gefugt 'Ratten; toaS erft nad; beffen 2;obe

gef(^a^. 33e5tr»eifetn läfet fid) aber aud} nic()t, bafe bie ßintüir«

fungen Äarl^ in einem ben Bulgaren entgcgengefe^ten 6inne

bem griec^i[d^en 9teici^e ein ^ebürfniB icaren. SIber ttiir

iüollen uns nid^t in biefe fernen 3Serbinbungen verlieren; ben

t>Drnet)mftcn ©efid^tspunft larlS beS ©rofsen bilbete boc^

immer feine eigene ©idier'^eit unb bie Sorge, bie er ben t)or=»

bringenben Bulgaren gegenüber trug, bie aüarifc^e ©renje

üoflftänbig ju pacificiren. ^m ^a^re 805 l^atte Äarl htn

SSerfuc^ gemad;t, baS gürftent^um beS (£^af^an§ bei ben

Slüaren ^u erneuern. ®er tion i^m eingefe^te gürft empfing

bie Staufe. 3^if<^ß" ^^" Slüaren unb ©latoen bra(^en B^if^^g*

feiten auS, gu beren Sefeitigung ber Äaifer eine ©i'pebition

nad^ ^annonien toeranftaltet ^at.

^m ^a!)re 811 befd^ieb er beibe Parteien üor \iä)

nad) Stachen.

2)a§ eroberte ©ebiet tüurbe in brei X^eile jerlegt^);

bie atoarifd^e unb ^unnifd^e Dftmar! unb tia^ ^erjogt^um

Mmtl)iu. 3J?an barf toielleid)t fagen, ba§ eben au§ biefem

Äam^jf gegen bie Bulgaren, aber im ©inöerftänbni^ mit

©onftantinopel , bie Wlaxt berüorging, au§ n)eld;er fpäter

Defterreid) erföad^fen ift. ^oä) bei weitem ftärfer als öon ben

^Bulgaren föurbe baS occibentatifdje 9ftei(^ an feiner öftlic^en

©renje t)on ben Slaüenftämmen eingeengt unb bebro^t.

1) Sin befonberer SÜIarfgraf faß in Sorc^ im ÜTranngau. SBoi^ III, 373.
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;Smraer nod^ !^ielten bie Gsed^en i^re einft unter ©amo

begrünbete, üon bem fränEi[d^en 9leic^ angefochtene, aber öon

i^nen mit ben SSaffen behauptete Unabhängigkeit aufredet,

atnbere flaüifd^e 3]ölfer[d;aften t)atten t)a§> gange ©ebiet jtüifd^en

©Ibe unb Ober inne, bie Dbotriten nätjer bem 3}leere, bie

fpäteren medlenburgifc^en Sanbe, bie Siutigen bie Ufer ber

ßlbe unb ber in biefen ©trom münbenben ?^lüffe; in bie

alttpringif(^en 33e3irfe toaren bie Sorben eingebrungen.

3Jian :^at bemerft, baB bie großen ©tämme bod^ untereinanber

niemals einüerftanben getoefen feien, bie Siutijen lourben fo"

too^l üon ben Dbotriten aU ben ©orben beMmpft. Sllg il^re

geinbe mürben n?ieber bie flaöifd^en Söcroo^ner öon Sö|)men

angefel^en'j. ®ie ©latoen Ratten nun fc^on in bie fäc|*

fifc^en Kriege öietfai^ eingegriffen. 3Bir erinnern ung, bafe

e§ ein 3ug gegen bie ©orben ioar, n^elc^ier ben ©ac^fen ju

i^rer mut^üoüften @rt)ebung im ^a'^re 785 ätnla^ gab. ®ie

©orben erfc^ienen ba me^r aU SunbeSgenoffen ber ©ac^fen.

2)agegen iüaren bie Sobrigen ober Dbotriten mit Äarl öer^'

bünbet, bie in ben tran^albingifi^en ©ad}fen ebenfo fetjr

i^re geinbe fallen aU Äarl felbft. S)er Ärieg mit ©ad^fen

ift, lüte eriüä^nt, nur burd^ eine f(^onungglofe Seftrafung ber

ben $ßorfd^lägen be^ Äönigg nid^t golge Seiftenben beenbet lüor«'

ben. 'ä[§> Äarl bie t)artnäcfigften ber lüiberftrebenben ©ad^fen*

ftämme, beren er fonft nii^t 5IReifter geblieben föäre, au§> i^rem

©ebiete getüaltfam toegfü^rte, räumte er baffelbe ben Dbo*

1) gc^afarif, ©laüifd^e Sltotpmer U. ©. 503. ^c^ folge ^icr ben

gorfd^ungen Sd^afarifS, bie aber aud; fdjon bei ^alacfp, ®efd^id^te 33ö^men§

gu (Srunbe liegen. Slnnjanblimgen öon ©eutfd^enipa^ , bie tüir bei beiben,

jlärfer ober bei ^^atacf^ finben, !önnen (cid^t abgefkcift iretben.
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tritcn ein. ©einen treueften 2(nl^änger au§> biefcm §8olfe,

%i)xas>to ernannte er im ^a^rc 804 ju if)rem oberften

gürften. D\)nc bie greunbfd()aft mit ben Dbotriten föäre bie

53eru^igung öon -Sac^fen nic^t möglich getoefen. ^n biefen

Gonfliften l)at nun ^arl ben 58erfu(^ gemad^t, bie ßjeci^en

feinem 9Uic^e 3U unterlnerfen , wa^ \a fd^on bie 3)krDn)inger

für i\)x dUd)t gct)alten t)Qtten. S)ie 9^iebertage, iüeldje bie

granfen einft bei SBogaftiSburg erlitten, hjar noc^ immer ju

räd;en. Söenn bie geograp'^ifcä^e Sage S3öl;men^ ben ©ged^cn

bie aJiöglid;feit erijffnete, in bie fränüfc^cn ©ebiete einju*

brechen, fo tjatte man in biefen bafür geforgt, it;nen feine

äöaffen sufommen ju laffen; e§ gab eine bö^mifd^e 3Jiarf,

iDie eine forbifd;e. Slber mit bcm 53ebürfnife ber ^erf^eibi^

gung üerbanb [ic^ bie 2Jbfic^t, bie frühere ^errfc^aft über

58öt)men lieber "^ersufteßen.

3m ^a^xt 805 nun fd)ritt ^arl su biefem SBerfe. $ßon

brei üerfc^iebenen ©eiten l^er, üon ^aiern, ©ac^fen, 3:^üringen

lüurbe bcr Quq unternommen, um Söt)men ju germanifieren.

S)ie ©ebirge tourben übcrfd)ritten , ha^ Sanb meit unb breit

üertüüftet; bie ©sed^en öermieben iebo4 fid^ im offenen ^^elbe

entgegenjufe^en. 2ln ber i5pi|e ber llnternel)mung ftanb ber

ältefte ber legitimen ©öt)ne J?arlg üon ber ^ilbegarbis, ber

friegSgeübte £arl, ber feinen Flamen trug.

^n 93ö'^men l)atten bie ^^ranfen nid;t erreicht, föaS bei ben

Slüaren gelungen loar, feine flotte bot ben nöf^igen £eben§*

untert)alt. ^laä) einer inersigtägigen Beraubung be^ Sanbe^

'Ratten bie ©ieger feine Sia^runggmittet mebr unb mußten e§>

\i6) feiber tuieber überkffen. ^ier alfo be'^auptete fid} eine

ungebrod^ene flaüifd^e eelbftftänbigfeit, toie ben SJierolüingern,

f aud^ bem 9ieic^e ^arl^ be^ ©rofeen gegenüber, ©a'^in aber
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führte ba^ nid}t, ba§ au^ bie öetlranbten ^Rationalitäten,

njetd^e in bie fränfif(^en 2lngelegenl)eiten öielfa(i^ toerffod^ten

roann, itjre fetbftftänbige Slftion ptten bet)aupten fönnen.

2öa^ gegen bie ©sed^en mißlungen mar, gelang öollftänbig

gegen bie Sorben.

^m ^a'^re 806 tourben bie ©orben angegriffen unb einer

i^rer dürften be^ 9]ame^ SJielito getöbtet^). hierauf unter*

ttjarfen fid) bie übrigen gürften unb [teilten ©eifeln. 2ln ber

ßlbe unb an ber ©aale, ftiie man annimmt, lüurben Sefefti*

gungen errid^tet, um bie ^errfc^aft über bie Eingeborenen §u

be'^aupten.

Sie groBe Slu^ftc^t, bie fi^ 'hieran fnüpfte, muBte man jebac^

einer fernen 3w^unft übertaffen. Sie unmittelbare Slufmerffam*

feit ^axl§> n^urbe burd; ein anbereS Element be^ SSölferleben^

jener Qdt in Slnfpruc^ genommen, ipeld}e§ eine aggreffiöe §al=

tung annahm, bie ®änen. S)ie an bie ©teile ber ©ac^fen in3'lDrb=

albingien angefiebetten Sobrijen (Obotriten) öerurfad^ten, toenn

iüir rec^t unterrid}tet finb, burd) innere Entstt)eiungen, nament=

lid) ben Sßiberftanb, ft)eld()en ber toon ben granfen eingelegte

überfte ^^ürft %^xa§)to fanb, eine ßinmifd^ung ber 5Dänen, bie

fo eritfd;iebene 2lnt)änger ber g^ranlen, toie 2;t)raSEo njar, ni(^t

auffommen laffen n^ollten. ©ie l;atten babei eine liutijifd^e

QSöllerfdiaft, bie 2Biläen, t>on iel)er j^^einbe ber Dbotriten, auf

il)rer ©eite. 5Der Äampf wax ein feljr blutiger; ben $[)änen

gelang eg, ^t'^ra^fo ju toerjagen; einen anberen ^^ürften be^

SSolfe^ mad)ten fie ^um ©efangenen unb brauten i^n um,

3it)ci 5Drittt;eile ber obotritif(^en ©ebiete mürben ju einem

1) Chron. Moiss. 806 (Mon. Germ. Sc. I ©. 308, 11): Et tunc

fuit interfectus Melito, rex superbus, qui regnabat in Siurbis.
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Tribut gcnöt!)igt, allein bie Cbotriten t;attcn a\i6) fe'^r na6)=

faltigen Söiberftanb gclciftct. Sin [cftcr ^Iq^ inirb ertüätjnt,

bei beften 53eftürmung bic 2)äncn i^re beftcn Seute üerloren.

S^of^tücnbig aber nabmen bic g-ranfen, bie i^re SSerbünbeten

m^t untergeben laffen fonnten, an bem Kampfe berfelben

gegen bic ^änen Stbeil. ^n btefer ©cfabr 'ijat ber 2)änen*

fönig ©Dttfrieb, um ficb gegen bie 3)?ad^t ber j^ranfen gu

fcbü^cn ben 2)aneföirf aufgenjorjen, einen ßrbtt)all, ber bie Dftfcc

unb 9]orb[ee toenigftenä mittelbar erreic()te, bie eine burc^ bic

©c^lei, bic anbcrc burd; bie SRorber «> ß^ber, ungefäbr jtoei

SJieilcn lang, fo ba^ ber S)ur(^gang sn)ii"d}cn beiben Seen ben

granfen tocrfc^loffen lüurbc, er b^tte nur ein 2;bDr in feiner

^itte. §ieburd} in feinem ßrbreid; gegen granfen unb

Dbotriten gefid)crt, fe^tc biefer ^önig eine maritime ©jpebition

in Slanb wn äipeibunbert ©cbiffen, mit benen er ^^^rie^lanb

angriff unb einige 53e5irfc jur 3^b^ung eine^ S;ribut§ nötbigte.

©r felbft btclt fid) no(^ su iQau0, unb als fid) Äarl mit einem

ftarfen ^ecre bei SSerben aufftettte, foü er bie 2lbfid;t gebabt

baben, mit ibm 5U fd;tagen, (£ad()fen unb ?^rieslanb loicber

toon ben g^ranfen lo^surciBcn unb, loic er nernebmen lie§,

felbft feinen ©i^ in Stadien auf5ufd;lagen \). Stt^aS 2(ebn*

l\ä)t§> teürbe luabrfd^einlicb bic ^^olge geipefen fein , iuenn er

baS fränfift^c §eec im offenen ^^elbe überiüältigt bättc. Slber

ibm felbft begegnete, ha^ er bon einem feiner (Satelliten cr^»

f(^Iagcn föurbc, loic cinft Sltbaulf. Jl'aifer Äarl befeftigte

bann fein iöünbnife mit ben Dbotriten, er gab ibnen einen

neuen ^^ürften, ben fic annabmen. 2)er bänifcben 33efeftigung

begegnete er feinerfeits mit einer anbercn ®renät)erfd;anjung

1) ©ginl^avb, Vita Caroli c. 14.
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^auptfäd^Uc^ aber fe|te er bie lüften in 53ert|eibigung§5uftanb.

Serü^mt ift bie ^nfpeftionSreife, bei ber er bie ©allifc^en Äüften

gegen bie ©eeraubereien ber normannifdjen Giraten fid^erte, er

legte felbft ^anb an, eine glotte erbauen §u laffen ^). S)0(^ l^at

er bamit nic^t gerabe etioa^ ©ntfd^eibenbes in^ SBer! gefegt

ober begrünbet. 3)?an nimmt nur bie Stellung iüa'^r, tüd6)t

bog Dccibentale Äaiferf^um einnatjm, ber ©efa^r gegenüber,

bie öon 3florben bro|)te. 2)amal§ erfolgte in S)änemarE ein

Urnfturj in ber 9tegierung. 5Die 6ö§ne ©ottfrieb^ na'^men

i^re 3ufiu4)t ju bem entfernten 5Rorben; beffen Sruberfot)n

^emming l^atte \\ä) in ben Sefi| ber ©eiralt gefegt, ^em

aber !onnte nic^t^ baran liegen, bie loeitumfaffenben geinb*

fetigfeiten feinet SSorgänger^ gegen bie j^ranfen fortjufe^en.

@r neigte fic^ ju einem ^rieben mit benfelben, ber unter

ben 2Baffen gefd^loffen locrben ift. Slber bie 2lbfunft toar für

beibe Xt)eile fo ioid;tig, 'üa^ man fie mit ber möglid^ften geier*

li(^feit beftätigen toottte. ©obalb e^ bie ^a^x^^tit sulieB, im

grül)jabr 811, fanb eine ß^f^^^^^^^^^ft an ber Siber oon

beiben Seiten ftatt. §ier iourbe ber ^^riebe burd^ eine 2ln*

§a'^l ber üornebmften Dberl)äupter beiber Dilationen beftätigt.

©g toaren gioölf fränfifd^e ©rafen uub ebenfo öiele S)änen,

unter it)nen ber Äönig felbft unb feine 2lngebörigen. ©ie

gelobten einanber triebe unb befd;iooren benfelben, jeber St^eil

nac^ bem 9Utu5 feiner 9kligion. 2Benn man ben ©influfe in

Setrad^t jiebt, ben bie 2)änen auf ben Dften unb SZorben beS

1) Gginl^avb füf)rt aiiS, ba^ ber taifer, bev nid^t fä^ig max, bie gcinbe

ju beftegen, feine ©ebiete oor i^nen jit fidjern eifrig bemüht xvax. Vita Caroli

c. 17: per omnes portus et ostia fluminum, qua naves recipi posse

videbantur statiouibus et excubiis positis, ne qua hostis exire

potuisset, tali munitione prohibuit.
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5Rctc^c6 aueübten, unb bie 9)Mc^t jur See, toelrfie fie in ben

^änben (latten, fo erfennt man, t)a^ btefe 3(bfunft eine auä)

naä) anbetet (Seite t)in bebeutung^üolle 9lücfn)itfung ge*

!?abt t)at. Of)ne benfelben n}ütbe e^ bem Äaifet unmögti^

geh)e[en fein, fein SSetfjäUniB su ben 2lngelfa^fen aufteilt

5U ett)alten. 2luf biefe abet befaB et, mit bem $apft

teteinigt, einen ma^gebenben ©inftuB- S)et auS 9lot^

t^umbtien üetjagte ^önig Gatbulf ift butd^ i!)te t»eteinigte

Semüf)ung hiebet '^etgeftellt h)Otben. ßin tömifc^et ^ia^

fonu5 unb ein faifetli(^et 3Rotat föitften babei aU ©efanbte

jufammen. ßatbulf^ S)^naftie ))at fi($ bann behauptet. @5

läfet fic^ nii^t üetfcnnen, 't^a'^ bie Segi^lation ^att^ be^

©to^en auf bie englifd^en ßuf^änbe eine nic^t getinge ^M"
föitfung geäuBett ^at. SSon ©gbett, bem S3egtünbet bet

Wlonaxä)^ in bet ^eptat(^ie, tüitb betic^tet, et f)abe fic^

eine 3^it ^^"9 ^^ ^c>f^ ^ax\§> be§ ©to^en aufge'^atten unb

beffen gtunblegenben ^been nac^ ©ng(anb toetpffanjt. )Ro^

in einet anbeten ^infid^t irat et mit ben gtanfen fetbünbet.

SSie biefe auf bet einen ©eite bet ©ee mit ben 33tetonen su

fämpfen {)atten, fo nahmen bie Slngelfac^fen öon 2öeffey au0

untet ©gbett i^ten alten Äampf mit ben Stiften in Sti^»

tannien iniebet auf. ä^on ßgbett fagt bie ß^tonif: et t)et=

n^üftete 2öeft*2BaIeg üon Often nad; SBeften^). eotnüaüig

h)utbe mit 2ßeffey üeteinigt. llebett)aupt |)at ba§ getmanifc^e

ßtement etft untet biefet Kombination ta§> befinitiöe Hebet«'

gelüic^t übet baä celtife^e et^alten, ba§ im fünften ^a^t=

"^unbett bieffeitg unb jenfeitg beä ^analiS toiebet ju einet

au^gebet)nten ÜWac^t gelangt föat. ©tft untet ^atl bem

1) Anglosaxon Chronicle a. 813 Monum. Britann. ®. 342.
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©rofeen Qt\6)äi) e§, bafe bie 58retonen ber fränftfc^en SJlonarc^ic

unteriüorfcn föurben.

2)ic Dbert)äupter gebärbeten fid^ in tt)ren ßaftellen gtetc^*

fam unabhängig. @ie fd^ü^ten fi(^ burc^ SSerfc^anjungen

in i^ren (Sümpfen unb moraftigen ©egenben unb burc^ S^er»»

'^aue in i!)ren bergen, ^m ^al)Xt 786 erf(^ienen [ie in fo

feinb[eliger Gattung, baB ein fränfi[c^e§ .*geer unter bem

©ene[(^all Slubulf abgefd)i(ft iüurbe, bem e0 benn auä) ge=

lang, einige i^rer Söefeftigungen §u ne'^men^). Slber bur^=

greifenb mar bie[er ©rfolg bO(^ nid^t; no(^ ^a'^rje'^nte fpätet

finben tüir eine bretonifd^e 3Jiar! gur SSert^eibigung unb gum

2lngriff.

^m ^at)re 799 brad; ber 2Infü^rer biefer 3Jiart öJraf

SBibo, mit anberen ©rafen in ba§ bretonifd;e ©ebiet ein

unb buri^^og eg Don einem @nbe U§> jum anberen. S)ie

Häuptlinge beugten fiel) bem 6ieger, 2Bibo brad>te i^re SBaffen

unb SBappen an ben ^önig. ßg n)ar bie erfte üollftänbige

Hnterioerfung ber S3retagne, bie überhaupt Dorgelommen ift,

aber aud} je^t nod^ feine befinitiüe. ajian barf annel)men,

bafe bie Häuptlinge felbft im folgenben ^a|)re beim Äönig

in 3:;our^ erfc^ienen unb i^m @e[d;enfe barbrad^ten, bie i^re

Unterf^änigfeit bebeuteten. @o lüirb au^brüdlid; erjät)!!.

S)aB fie aber bamit auf immer bejlnungen getoefen loären, er*

l^ettt bod^ nid^t. ^m ^a^re 811 fam Äarl ber ©rofee in ben

%a\i, nod) einmal eine 2lbtl)eilung feinet Heerbann^ in bie

S3retagne ju fd;iden. ^\i berfelben ^dt bat er auc^ bie 2Bil=

gen an ber ßlbe, bie Slüaren an ber S)onau lüieber mit Ärieg

übergogen: benn fo fd;lagfertig unb luaffenmäd^tig mar er

1) Ann. Lauriss. 786 (Sc. I @. 168, 13) : Frauci in multis firmi-

tatibus praevaluerunt.



?lngelfad}ien. Uebemältigung ber SBretonen. 223

nun einmal gciuorben, um nirgcnb^ einen Jcinb an bcn

©renken ju bulben. 2)ie t»ornel;mfte 2;t)ätigfeit feiner legten

iSa'^re njar, n^ie cinft bie feinet SSatcr^ nac^ 2lquitanien unb

bem ©renjiüatl ber ^prenäen gerid^tet.

ßg iüirb mir geftattet fein, biefe ^egebentjciten , tnelc^e

l^ierauä enti'prangen unb eine neue (Eroberung einleiteten, inä

Sluge 3u faffcn. g^jon im Qat)re 785 rtjaren einige ber lüic^tigften

©renjfeftungen üon ben ^igpano^'Saracenen ju ben ^^ranfen

übergegangen, juerft ©erona, bann Urgel unb Stufona 2öir

Jüiffen, !ird;ent)iftori[(^ ift bie SSefi^na'^me t>on Urgel iüid^tig,

t)a ber 53i[d;of \\d) bem Äönig unb bem ^'apft ttor @eri($t

[teilte. 53alb barauf aber ^abcn bie Greigniffe ber äußeren

Kriege neue Singriffe ber Dmajiabcn auf Slquitanien unb

(Septimanien f)erüorgerufen.

60 auffaHenb e§ ift, fo fann bod^ nic^t in 2lbrebe ge^

[teilt lüerben, baf3 e^ öornet)mlic^ bie ^aä)xiä)t üon bcn 33er=

iDidlungen luar, n)eld;e ^arl perfönlid^ an ber S)onau feffelten,

njaS ben S^atifen üon ßorbopa ^if^am, ben ©o'^n 2lbber*

ral)mann^ peranlafete, bie gelbsüge über bie ^prenäen nod;^

mal^ aufäunel)menM. ^m 3at)re 793 brangen bie Saracenen

naci^ bem alten ©d^aupla^ i^reS Uebergen)i4)te§, nac^ 9iarbonne

por. Dt)ne bie 6tabt erobern gu fönnen, erfüllten fie bod^

bag Sanb mit 3flaub unb ©eicalt. ^nbem fie bann gegen

Garcaffone PortüärtS sogen, trafen fie mit bem ©rafen

2öilt)elm öon S^ouloufe, ber fi(^ iljnen in ben SBeg [teilte,

gufammen. 2Bcber er felbft, noc^ feine ©efä'^rten permod^ten

ben Singriff ju befielen, in alter 2Beife lehrten bie 3lraber

mit Söeute belaben nac^ Spanien jurüd. S)ie ©aracenen l)atten

1) 5lbberrat)man I. war am 23. be§ jweiten SDbnatI 9?abt §. CLXXII
(nad) 3bn Slbfari), am 30. ©eptember 788 geftorben.
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bantalS ba^ Uebergeiric^t über bie fi^ neu organifirenbe

aJ?acE)t ber ©t)rtften in 2(fturien, im ^a'^re 791 burd^jogen

fie bie @egenb öon Surgo^, im Qa^re 792 ©alicten ^). S)er*

felbe gelb^err 2Ibbalmelif, ber biefe ©ebiete bewältigt t)atte,

fämpfte mit bem ©rafen 2Bil^elm. S)iefen 2Ingriften SBiberftanb

geteiftet su '^aben, ift ba§ S^erbienft be^ jungen ^önigg £ub*

h)ig üon älquitanien ober t)ietme'E)r ber 3Jtänner, bie fein

Spater it)m pr (Seite gab. Stuf einer Sanbe^öerfammung, bie

er im ^at)re 795 gu Xouloufe ^idt, ftettten fic^ auc^ ©efanbte

beg ^önigg 21lonfo II. i3on Slfturien ein, ber eben in jenen (Jon=

ftiften gum ^önig aufgerufen Jr>ar, unb e§ iourben 2tnftalten

jum ©d^u^ ber ©renje getroffen. (Sinige burd) ben ^rieg

üerobete Drtfc^aften, lufona, G^arbona, ßaftaferra befeftigte

Subtoig unb befe^te fie mit ^rieg^üolf -). SBir finben bie 5Rad^*

rid^t, baB eine grofee Slnjat)! üon (giniPD'f)nern bamat^ in

ta^ fränfifc^e ©ebiet geflüchtet fei unb ben @runb §ur ßr^

rid^tung ber fpanifd^en 3J?arf gegeben 'i^abt^). 3)iefe er'^ob fid^

1) SBenn {JerreraS, Historia de Espaüa, in ber bcutfd^en Ueberfe^ung

93onb n, ®. 594 angiebt, Sermubo f)abe ba0 ®c^Iaci)tfetb bel^auptet, unb batür

Chronicon Albeldense citirt; fo mu^ iaä auf einem S'^tt/um bcrul^en, bo§

Chronicon fagt nur: proelium factum est in Burbia, (^lorej. Esp. sagr.

t. XIII @. 4-52).

2) Savbona I)at feinen 9?anien be'^atten, SJufona ift iaS l^eutige SSic^,

Saftaferra iaS l^eulige SaferraS.

3) Sopitutar Subn?ig beS frommen ßom 1. ^^"Ufl'^ 81-5 bei SoretiuS

@. 261: aliqui homines piojjter iniquam oppressionem et crudelissi-

mum jugum quod eorum cervicibus inimicissima Christianitati gens Sa-

racenoruni imposuit, relictis propius habitationibus et facultatibus

de partibus Hispaniae ad uos confugerunt et in Seijtimauia atque in

ea portione Hispaniae, quae a nostris marchionibus in solitudinem

redacta fuit, sese ad habitandum contulerunt et a Sarracenorum

potestate se subtrahentes nostro doniinio libera et prompta volini-

tate se subdiderunt. 2?ergl. bag ©opitutar ßom 2°'\]xt Hl6, SoretiuS

©. 263. ^(3) tarn ben SDßunfd^ nid^t unterbrücfen, baß baS gefammle Orenj»
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bann unter ber Scitung i^re^ j^ü^rerg, beiS ©rafen SurrcK. 2lm

meiflen famen ben granfen bie unter ben Dmajjaben au^-

cjebroc^enen ©treitigfciten über titn ©efi^ be^ SC^rone^ §u

ötatten. 2)ie älteren Sö^ne 2lbberral;man^, ©uleiman unb

^^Ibballat) luaren burc^ iptfd^am au^gefd;lo[fen unb naä)

Slfrifa öerbannt n^orben. Seim S^obe ^i[(^am§ im ^a^re 796

machten fie i(;re Stnfprüc^e gegen beffen ©ol)n ^ahm geltenb.

6uleiman unternal^m e^, i'^n in Spanien gu beMmpfen, 2lb^

taüa^ begab )iä) an ben ^of tarl^ nac^ 2Iac^en. Äarl fam

foeben üon einem erfolgreichen ^uqt naä) bem ©ac^fenlanbe auä

SBigmobia jurücf, ba [teilte fic^ i^m ber aufrüt)rerij($e Dl^eim

be§ e^alifen üon gorboüa bar, um i^m in feiner ^falj ju :^ul«

bigenM. Äarl na^m i^n an, üertoie^ i!^n aber an feinen ©o^n.

©ci)on öor bem fäc^jifd^en 3uge irar ber 2Balt bon Barcelona

in gleid^er 2lbfid^t in Stachen geirefen. @^ er^eßt ni(^t, ob

biefer Slbfall üon ßorboöa in bireftem 3ufamment)ang mit

ben geinbfeligfeiten beS ©Kalifen oon 58agbab gegen bie

Dmajjaben ftano, aber man barf e^ bocb üorau^fe^en, ba,

une iDir berührten, um biefelbe 3ßit Äarl ber (Srofee feine

©efanbten an ^arun al=5Raf(^ib fd^id te. ®er Uebertritt fo hihtn^

tenber a){änner ertoedte in Äarl bie begrünbete Hoffnung, ben

ömajjaben mit überlegener 5?raft entgegen §u treten. Sticht

fogleic^ aber erfüllten fi(^ bie ©rtt^artungen , tüd6)t bie Sln^»

föefen'^eit be^ SBali bon ^Barcelona erregt ^atte. ®er SBali

ixi^km ^ax\§ be§ ®rogen einer genaueven UnterfiK^ung , a\§ iijm biSl^er ju

Xi)i\{ gercorben ift, geirürbigt lüetbeit möge; in feiner ©efammtl^eit ein für

©t^nograpl^ie unb @eograpt)ie ebenfo it>ic!^tige§ Unternel^men a\8 für bie

©efc^id^te.

1) Aimal. Lauriss. 797 (Sc. I. ®. l'^4, 2d): ipso setnet ipsum

commendante.

ö. atonfe, aßeltgefd^id^te. V. :i. 1.-3. 3tufl. 15
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cttDic^ fid^ aU \t\)X unfi^lüffig. ®te ^Setät^ereien bct ©a*»

racencn jetgten \i6) nid^t attein unroirffam; man '^atte neue

Singriffe, bie fid^ immer gegen ^Rarbonne richteten, §u beforgen,

tok benn bie einlr»o't)ner t>on Barcelona fic^ be§ ©ciüinne^

erfreuten, ber i'^nen au^ ben faracenifd^en Slaubjügen er^

iuud)g. (Enbtic^ iDurbe ber Söefd^lufe gefafet, 33arcelDna mit

^eerc^mad^t anjugreifen. @§ föav eine ber erflen Unter=

ne'^mungen, ju n)elc^en ^arl nad^ feiner ^aiferfrönung fd^ritt,

re(^t im 3iiföi^^ßTtt)Qng mit ber ^bee berfelben, aber bod^

juglei(^ im ®int>erftänbni§ mit §arun al*9lafd^ib. 3}tan fonnte

babei auf bie aquitanifd^en ©treitfräfte jä^len, bei benen Saufen

unb ©of^en au^brücfUd^ erinä'^nt toerben. S)rei tierfd^iebene

^eert)aufen tourben baju in§ gelb geftettt, ber eine gur S)ecfung

2(quitanien^, bie beiben anberen §um Einfall in @:panien^).

SSon biefen toar ber erfte jur eigentlid^en Belagerung beflimmt,

er ftanb unter bem S3efe^l beS ®rafen 9lotftagnu^ üon ©erona

;

ber anbere unter bemfelben ©rafen 3Bilt)elm üon Stoutoufe,

tüeld^er einige ^atjre frül)er mit ben Saracenen unglüdflid)

gefämpft '^atte, follte fid^ in ber 5Rä^e aufftellen, um einem

©ntfa^nerfu^ juüoräufommen. SOBirflid^ tourbe nun öon ©or*

boöa ein fold^ev unternommen, ©in anfet)nlid^eg §eer rüdfte

bis ©aragoffa, ^atte aber bod) feine ßuft, mit bem alten

Jeinbe ju fd^lagen unb ftiarf fic^ toielme'^r auf bie teid^tere

Unternehmung, bie d^riftlid^en Seberrfd^er üon 5lfturien im

3aum ju galten, benn offenbar 'fingen bie fränfifc^en Unter*

net)mungen mit ber ßr^ebung ber Ueberrefte beS alten ®ott)en*

reid)eS jujammen, inie benn aud) Sllonfo fid^ an Subtrig

^ielt unb in feinem (Sd^reiben an ben Äaifer eine c^iin*

1) ^m ^a\)xt >iO\.
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gebung funbgab, bie an Unterttjänigteit ftteift"). ©raf

2Btlt)clm tton ^ouloufe üerftärfte nun has ©elagerung^*

t)eer, aber iüarcelona n}et)rte fid^ auf ha^f ^apferfte; bie

ftanbfefte 3Sertt;eibigung erinnert an ä^nUd;e 33orgänge

an ben fpanifc^en ©renjen in alten unb neuen 3^it^"- ^"ine

^ungerSnotf) brad^ au^; man fa^ SSertl^eibiger, bie an bem

Erfolg üeriJüeifelten, fid^ öon titn aJJauern i^erabflürjen. 58iele

Refften nod), bie granEen toürben bei ber 'Jiä^e be^ 2Binterä

abjie^en, aber man erlebte, bafe biefe glitten anlegten, um

üor ber Stabt .^u überwintern, hierauf erftärten [ic^ bod^

bie ßintPol)ner ^ur Unterl^anbtung bereit, ju toelc^em ^rv^dt

[ie ibre bamaligen oberften gü^rer auslieferten. 5Die g^ranfcn

!)telten bie 3^it für gefommen, ben jungen ^önig jur ®in==

naf)me be^ ^lalje^, welche beüor§uftet)en fc^ien, einjulaben,

um bie ß^re berfelben ju ermerben. ßubtoig ftettte fid^ ein,

fanb aber noc^ immer I;artnä(figen 2Biberftanb. i^aifer Äarl,

in ber iÖeforgni§ fein Unternet)men f(^eitern ju fe^en, lie§ ein

neues §eer in Ö^on üerfammeln, unter feinem friegSgeübten

©o'^ne Äarl, ber fid^ mannhaft unb unternel^menb bemiefen

l^atte; aber et)e biefer nod; aufbrad^, roax tia^ ©d^icffal üon

Sarcelona entfd^ieben. 3)ie ©tabt ^atte fid() enblid^ ^u einer

ß^apitulation unb gur 2{ufnal;me fränfifc^er 8efa^ung ge=

nöt^igt gefeiten. Subiüig üerjögerte feinen ®in§ug fo lange,

bis d^riftlic^c ^riefter eingetroffen ttjaren, um i^m mit feinen

übrigen ^iruppen ooransufd^reiten. ©o jogen [ie nad^ ber

Äirc^e beS Ijeiligen ÄreujeS; benn bie c^riftlic^e ^bee mar

1) (Sginl^arl), Vita Caroli c. 16 melbet, ba^ Sllonfo fid; als eigenen

ÜJiann ÄarlS unterfd)rieben ijobi (cum ad eutn vel litteras vel legatos

mitteret non aliter se apud illurn quam proprium suum appellari

juberet).

lo *
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ic|t mit ber mtlitärt[c|*pDUtif(^en auf has innigfte üetbunben.

Völlig Subtotg toirb immer aU bcr erfte ^^ürft betrad^tet

tüerben muffen, ber eine ben 3JlDglimen entriffene @tabt mit

religiöfem ^omp in SSefi^ na'^m^).

gitr ben ^aifer l^arl voax e^ and) in Scjug auf fein

frü^ere^ frud^tlofeö Unternet)men eine gro^e ®enugtt)uung.

S)ie @tabt ttiurbe bem ©rafen S3era, mit einer S3efat^ung,

bie l)auptfäc^lid^ au§ @Dtt)en beftanb, anvertraut, benn fo l^ing

nun einmal 2l(Ie^ sufammen. S)ie fpanifc^en Slraber Ratten

fid^ ber 3flefte ber gott)ifd()en Sterritorien jenfeit ber ^^renäen

ju bemäd^tigen getrachtet, mag nac& langem ©^'^^anfen

bal)in fü'^rte, tia^ \iä) bie ®ott)en mit ben granfen Gereinigten,

(gine ftattlii^e ©d^aar blieb je^t in Barcelona, toag bann bem

Ueberrefte be^ got^ifd^en 9ieic^eä in Slfturien jur 2Bieber='

erh)erbung feiner Unab{)ängigfeit förberlic^ n^erben mufete. 21n

biefe ßrfolge felbft aber fnüpfte fid^ ein forttoäl^renber

^rieg; mancherlei «Streifsüge tnurben unternommen, bie

o^ne befonbere SBirfung nerliefen 3uglcict) regten fid^ bie

fpanifd^en Saracenen jur See, man begegnet i^nen in ben

©ehjäffern üon Sorfica. S)ie balearifc^en ^nfeln, öon ben

©aracenen geplünbert unb ^eimgefu^t, unterwarfen fid^ bem

fränfifc^en 9ieid;e unb tüurben lüirfUd; in @d^u| genommen;

erbeutete arabifdie j^al)nen njurben üor ben Äaifer gebrad^t.

1 ) 2ßir l^aben bvei öerjd^iebene 9telationen baiübev, bie eine in ben Sgin»

'^arbifc^en ?tnnalen (5. ^. 801 Mon. Germ. Scrij)!. I @. 190), bie jebod^

fe^r !urj ift, eine anbere bei bem äJioiffacenfifc^en Sljronijlen, wtläjix bie

einnähme, mo^l nic^t mit Unrecht in iaö ^a^r 803 fe^t (Mou. Germ.

Script. I ©. 30(i), eingel}enber , oljue jcbodi ju genügen: bie britte in ber

Vita Hludovici be§ 2tnonl}mn8 (Mon. Germ. Script. II @. 613 c. 13),

reetc^e id) borjie^e, ba fie lebenSDoIIe« 3)ctait entptt nnb in ber ^ouvtfadje

mit ben beiben anbercn übereinftimmt.
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©tnc größere 3Iu^fi(^t aber bot fic^ bar, a[§> na6) bem ^obe

cinejg bcr 3)}arfgrafen ber ^^ali oon ©aracjoffa bie fränfijd^en

.ßaftcHe bcfe^te, jebod^ nur im 'Flamen beS Äaifer^ felbft, in*

bcm er ücrfprad), fi(^ i^m mit alle bcm, roaä er felbft inne

^atte, ju unternjerfen ; er liefe ba§ t)offen, toenn ibm eine

^öefprec^ung mit ben fränti[d}en j?rieg§iiölfern geftattet toerbe.

2)iefe 2lnnäl;erung ft^ar jeboc^ fo §tr)eifel^after SIrt, bafe ^arl

eS tiorjcc], mit bem 6t)alifen öon (Jorbona, ber iiä) \i>m nät)erte,

eine 5lbfunft äu fd^Iicfeen. @r liefe ben SBali fatten ; bagegen

föurbe bic fpanif(^e Wlait anerfannt unb ben fortfd^reitenben

got^ifc^en 6ucceffen Si(!^ert)eit üerfdiafft ^).

3ßie berüt)rt t)ängt bie 2ßiebcrert)ebung be^ Äönigreid^^

3lfturien unter 2llon)o IL, unter föeld^em Cüiebo erbaut tourbe,

mit ben 33ortbeilen, bie bie j^ranfen erfochten, jufammen. @ine

neue 6rt)ebung ber SBaSconen raurbe t)on Subtoig nieber=»

gefc^lagen, aud^ ^ampelona n)urbe erobert. 9}tit gutem ©runb

läfet [i($ fagen, bafe bie ^bee, toeld^e bem Unternehmen üon 778

3U ©runbe lag, nac^ mand^erlei ®e($fel toon ©tücl unb HnglücE

realifirt tourbe. 3)afe e^ aber fotoeit fam, berul;te auf einer

Umgeftaltung ber allgemeinen i^ert)ättniffe ber arabifd^en

5Belt, h?el(|e bamaU eingetreten n)ar.

^arun al^9iafd)ib, ber SSecbünbete Äarl^, üon bem

XDxx aus ben fränfifc()en 5öericl)ten erfal)ren, ber ^aifer t)abe

bie Sllliance mit i^m l)öber angefd^lagen als bie greunb*

]6)a\t irgenb eineS anberen dürften, roax im ^ai)u 809 Qt^

ftorben. ^arun ^atte noc|) in ben le|ten 3^^^^" feines

;öebenS bie Dppofitionen retigiöfer unb politifd^er 9iatur, bie

1) Chronic. Moissiac. j. 2- «12 (Script. 1 @. 309, 26) fnüpft ba§

(Srgebniß an ben erften Slntrag be^ S^atifen, fo ba^ irol)I iiidit üon smei öer=^

fd^icbenen Slnträgen be§ S^alifcn bie SRebc fein fann.
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fid^ innerf)alb feinet Steid^es gegen i"^!! erhoben, nteberju*

galten. S)a3 SSefirat ber Sarmefiben, ba^ er im ®runbe

felbft geftiftet ^atte, ju bem ftd^ aber auc^ tioc^ anbere fociale

unb religiöse Seftrebungen gefeilten, voax fo mäd^tig ge^

morben, t)a^ er e^ mit ©etodt mieber gerftörte, irobei er

ben 9tu^m toon ®erec^tigfeit unb 9Jiitbe, ber [id^ im Orient

an feinen Flamen fnüpft, feine^ioegS gerechtfertigt '^at. ^urj

üor feinem SCobe ^at er jur @rt)altung be§ inneren griebenä

eine 3Serfügung getroffen, ttjeld^e bie @int)eit be§ 6t)alifatg

üon Sagbab aufjulöfen brot)te. ©ebenfen n)ir nod) mit einem

iffiorte ber ©reigniffe im 'iRt\ä)t ber Slbbafiben, treidle ben

@efic^tg!rei§ ber legten ^a'^re Äarlö beg ©roBen oeränberten

unb in fii^ felbft üon njeltumfaffenber Sebeutung finb.

^Son ben erbfähigen ©binnen, bie §arun l^interliefe, mar

ber ältere 3)?amun bereite fel)r mäd;ttg, i^m toar ©^orafan unb

baS oftafiatifdje ©ebiet überhaupt anüertraut, aber er toar ber

@o^n einer ©flaoin. 5Dem ©ebanfen, ber ba^ S^alifat be=

^errfi^te unb ber an bie altperfifd^en :3been anfnüpfte, fd^ien

e^ beffer ju entfprec^en, n)enn i^m ber jüngere Sruber Smin

üorgejogen n^urbe, beffen §erfunftt>Dn einer ©nfelin 2tl*2Ranfur^

bem ^beal ber 3lbbafiben gemäßer tt^ar. 5Diefen alfo bef^ilofe

§arun jum eigentUd^en 9iad)folger im ß^alifat ju befttmmen,

aber babei fodte bod) bie ©teüung, lüeld^e 9Jiamun in ben oft*

Ud^en ^roüinjen t)atte, bemfelben üorbe'^alten bleiben. 5Rod^ ein

britter 6Dl)n Äafim tüurbe mit einem ©ebiete bebad^t, ba^ i^n

jum unmittelbaren 3lad^barn beg bpjantinifc^en 9teid^e5 mad^te.

5DaB \)a^ nun alle« in Erfüllung ge^cn lüürbe, lie& fid^ !aum

ertoarten. ^afim tonnte feine llnabbängigfeit gegen ßmin

nic^t behaupten; ämifc^en biefem unb SOJamun bagegen brac^

in Äurjem ein 3ern)ürfnife mä, roeld^eg ben alten ©egenfa^
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ätoifd^en beni öftcn unb 2öeftcn bcr mo^limifd^en ©ebtete, in

t>ef)en golge bie Slbbafiben felbft emporgefommen tnaren,

lieber ju erneuen bro'^te. 3" bürgern tarn e§ foiüeit, bafe

(£min nur feinen eignen Sol^n alg 3ila(^folger im Äanjelgc*

bete nennen UeB, nic^t 9J?amun, inie e^^arun gelnollt t)atte;

3)iamun bagegen in feinen ©ebieten bie Siennung @min§

im i^anjclgebet über't)aupt üermieb'). ^eber Don i^nen t)atte

einen feiner ©ad^e üoHfommen ergebenen 2ßefir pr Seite,

fo bafe e^ alfo §u einer ©ntfd^eibung burd^ ba^ ©d^lüert

!ommen mufete. Qm Flamen 9)?amung rüdte 5Cat)ir mit

überlegener SDZannfc^aft üon ß^orafan üor. 2)ie großen

gtäbte tt>ie öagbab, felbft Wlith unb 3)^ebina tüaren für

6min, fonnten itjn aber gegen ben 2(ngriff nid^t fd^ü|en,

S3agbab tt»urbe öon ^^a'^ir erobert, @min, ber öergebeng ju

entfüel)en üerfud^tc, umgebrad^f-). 211 aJiamun wat atfo un^

beftrittcner ©mir al 3)iuminin.

3totI)iDenbig ^atte nun biefer ^^i^i^fP^it in bem abbafi*

bif^en ß^difat bie ^^olge, ha^ bie üorne'^mften ©egner beä*

felben, bie Dmajjaben in Spanien, für bie fid^ aud^ eine

Partei in ©i;rien regte, fic^ auf'^ 9^eue erhoben, ©ie loaren

aber unter fi(^ felbft uneinig. 2lud^ ber ß^alif üon ©orboüa

"^attc unaufhörlich mit politifd^en unb religiöfen ©egnern ju

Mmpfen, toefd^e Empörungen ^ertoorriefen unb 2lu§n)anbe=

rungen im großen ©til üeranlafeten. ^ie ©c^aaren, h)eld^e

bai§ Sanb toerliefeen, loarfen fid^ auf bie ©ee unb griffen

bie 2lbbafiben an. ®a0 3J{ittelmeer erfüttte fid^ mit

biefen j^ämpfen ber SD^o^lime unter einanber, in bie

1) ^m Dftober 810, SBeil II. @. 181.

2) 25. ©eptcmber 813. 2)ie (Sroberung ber ®tabt, roeld^e altmä^tig

erfolgte, begann im TOärj 813, 3!öetl II. ®. 192.
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aber auä) unmittelbar bte ©riechen toerfloc^ten tourben.

Semerfenätnert^ ift eS, 'i^a'^ babei non einer SSerbinbunq

ber 53%antiner mit bem S^alifen üon S3agbab gegen bie

Dmajjaben bte 9lebe gett}e[en ift. S)ie 9lnt)änger ber Slbba^

fiben meinten burc| eine fold^e foföeit ju fommen, bie

Cmajiaben 5urücE§utreiben; [ie boten benfelben ein S3ünb=

ni^ äu biefem ^vo^dt an. ^n 6icilien tourbe mit bem

gräfo = römifd^en ^atriciug , ber bort ben Dberbefe^l führte,

barüber t)er{)anbelt. ^apft Seo IIL l^at bem Äaifer barüber

2)?ttt^eifungen gemacht, ^n früheren Sitten, als bie ^ranfen

nod^ bie fpanifd^en ©aracenen ju fürd^ten t)atten, tüürbe ba^

auf Äart öieüeid^t (Sinbruc! gemad^t l;aben, nic^t aber in ben

bamaligen. @r '^atte in Spanien ^ufe gefaxt, unb fo lange

©icilien in gried^ifd^en Rauben toar, toaS gerabe baburd^ ut'

mittelt n^urbe, bafe ein Äampf jtoifd^en Dmajjaben unb 3Ibba^

fiben 3ur See au^brad), braud)te er für bag fränfifd^e 9tetd^

auc^ §ur See ^^lid^ts ju fürchten. 2ln jenen ^Berül^rungen

ber entgegengefe|ten 3:;enbenjen, ber Slbbafiben unb i'^rer

2lnl)änger, ber ©ried^en unb ber feeräuberifc^en fpanifc^en

Saracenen na^m er feinen Slnf^eil me'^r.
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3Jlit tul^igem Stolpe fonnte tarl ben Umfang feinet

^)teic^e§ übcrbticfcn. (Segen ben alten omajjabifd^en geinb

na^m er bic lüften be^ toeftüc^en SJJittelmeere^ unb einen

großen %^d{ be^ nötbli(|en Spanien^ in feinen <Bä)u^.

3(n ben lüften beö atlantifd;en 3JJcere^ ftanb er mit ben

irif($en Königen unb mit ben 2lngelfad^fen in gutem ^rieben

unb Sünbnife \). ^ene begrüßten it)n aU §errn unb SJieifter,

biefe nat)men feine Einrichtungen toielfa^ jum 3Jlufter.

Dk Dlorbfee mar burc^ ^rieben unb gute 9tüftungen gefiebert.

SDie continentalen ©renj^en maren burd) trefflid^e Ummal==

(ungen nic^t allein gegen bie 5Dänen, fonbern au($ gegen bie

Stauen gefcj^ü^t. S)urd; bie ©rengeinrid^tungen mürben bie

:)iac^barn abgemeiert unb bi§ auf einen gemiffen ©rab feiber

bel)errfd^t. 2ln ber aüarifci^*bulgarifd;en ©renje mar man

mit bem ^ntereffe be§ orientalifd^en Äaiferreid^e^ einoer*

ftanben; unb menn man mit bemfelben am abriatifd;en

5)?cer in feinbfeligen ßontaft geriet!^, fo mar boc^ bamit

1) ecjin^arb, V. Caroli c. 16.
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fctnerlei ©efa^r üerbunben, ba bie 33et)ölferung nur eben

5tDif(^en ben beiben Jlaiferreic^en fc^tüanfte. Italien blieb

bem h)eftUc^en unerfc^ütterlic^ gugettian. 2)aB e^ gu feiner

befinitiöen ^lu^einanberfe^ung gmifc^en ben ©riechen unb Sa*

teinern tarn, berul;te nur auf ben inneren ©ntgtüeiungen unter

ben ©ried^en felbft, bie gugleic^ gegen bie ©aracenen i^re

eigene Stellung ju tral^ren 'Ratten, granfen unb ©ried^en

n?aren beibe @egner ber faracenif^en äßeltmäd^te. 3*^ifct)^"

biefen felbft aber n^altete ein 3^^^fP^ii ob, njeld^er üon

allen 3Jlomenten ber äußeren 5ierpltniffe ber eingreifenbfte

ftiar. SDie ©ried^en tt»arcn baburd^ bebrol^t, aber bem Slbenb^

lanbe tourbe 9^aum öerfdjafft, feine unmittelbaren ©renjcn

5U erweitern unb in fid^ felbft fein Seben §u fräftigen unb ju

entföideln.

(Sine ber großen ^anblungen Äarl^ icar e§, bafe er

bem romanifc^ ^ germanif($en unb bem c^riftlid^en ^rincip auf

ber p^renäifd^en ^albinfel eine ©tettung gegeben ^at, bur(|

tt)eld^e bemfelben eine gro^e Sw^'i^^ft gefiebert njurbe.

S)er ©treit btr SBeltmäc^te mürbe für bie SSölfer, bie er

in fid^ begreift, unnü^ fein, toenn er i'^nen nic^t 9taum für

i^r innere^ Seben unb i^re 5lu^bilbung lie^e.

SBeld^ eine gütte Don mannigfaltigen Sebenäfräften aber

umfd;lofe ta^i 0leid} Äarl^ be§ ©rofeen. @S njar §ugleid^ ein

9teid^ üon einl)eitlid^em ^^aralter unb eine 55öllergenoffenfd^aft,

bie nic^t o^ne 9(fte ber {^reitüilligteit fi^ bem Äern ber

'^öd^ften ©en)alt angcf4)loffen baUß- ^^ liefen fid^ nod^

bie Elemente erlennen, aug benen e^ erföad^fen luar. ^aS

n)eftgott)ifd)e 3teic^ ipar Jüenigften^ nid^t üoUfommen unter*

gegangen, t)a^ langobarbifd^e beftanb nod^ in feiner öoUcn

^JluSbe'^nung ; bod; aud^ ba tt)aren nod) bie oftgot^ifdlien ©runb*
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lagen ju erfennen, i'o irett [ie iiä) einft Dem römtfc^en JHeic^e

in tt)rcr ^cfonber^ett opponirt tjatten. 2)ic Gpoc{)e ber römtfd^en

Scltl;errfd;aTt (;atte nod^ tiefe ^Dkd^njirfungen surüdcjclaffen.

Ueber bie beiben 2^eilc '^atte ber langobarbifi^e ötnflu§ trium*=

pl;itt, er roat je^t felbft ber größeren Wlad^t unterttjan, aber

noc^ immer lebensfräftig. Sin red;te^ Öeifpiel ber felbftänbigen

S3ilbungäfät)igfeit gab ha^^ bamals jmifc^en beiben Sleic^en

cmporfommenbc '-Benebig. SSerföanbte SBeftrebungen regten

iiö) au6) in ben unteritalienil'd^en Se§irfen unb n^urben, mie

bie 3^o(ge gejeigt ^at, aud^ in atten a)^untcipten be^ mitt*

leren unb oberen ^t^liß"^ ^urd^ bie S^erfaffung genährt.

SDer ©egenfa^ stnii'd^en romanischer unb germanifd^er ^olfs*

t^ümlii^feit trat nac^ unb nac^ 5urücf, aber bie Elemente

ber riJmifc^en ßultur tt)urben burd} tk 9ie(^täbüd^er

^uftiniang, beren SBirfung nad^ aufeen bin eben 'hierin liegt,

unb bie ^ird^e, beren ©pradbe bie lateinifd^e mar, mit ftetg

erneuter ^haft repräfentirt. 2Bir (}aben bemerft, ha^ barin

gugleid^ eine gortfeiung ber Kultur ber alten Söelt lag. 2Benn

in ßonftantinopel ber Staat, bie Äird^e, tk bewaffnete Tlaä)t

gufammengriffen , fo njirfte btefe 58erbinbung auf bie föeftlid^e

3Belt nur als ein ,3n^pulg ber ßultur jurüd. ®ie firc|Uc^en

3n[titutiDnen toaren eben bagU anget^an, btefe 33e5iel)ungen ju

ben 2lnfängen ber SJJenfcljengefd^id^te ju erbalten, in legitimer

5olgerid;tigfeit , njeldje in bem Q^lam ab^anben ge!ommen

mar. ^n ber SSerbinbung gteifd^en laifertbum unb ^apfttbum

lag bie ^Kontinuität ber 2öeltgefdl)td()te. S)ie fefte Ueberjeugtbeit

t>on bem göttlichen Urfprung ber l)eiligen Schrift gehörte ba^

äu, um bie ©emütber mit Eingebung für bicfe ^bee ju er^

füllen. >^u biefer ©ejanimtbeit loaren auf ber einen @eite

bie SBretonen berbeigejogen »orben, b. b- ^i« '^^^k ber UU
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ttfrf)cn ^Rationalität, bie einft ben gefawtnten Dccibent be«-

t)etrfd)t ^atte. Stuf ber anbeten bie ©ermanen. SBaö bie

Stomanen abgefonbert niö^t tjoübrad^t 'Ratten, bie üöllige Heber«'

n^ältigung ber Mten, ba^ fütjrten fie in il^rer SSerbinbung

mit ben (Sermanen bur(^. S)iefe S3erbinbung toar nun tia^

üorn^altenbe (Sreigni§ ber ganzen (Spo^e. 2BiII man fid^

t)ergegenh)ärtiqen , tna^ barin lag, fo braucht man nur

bie @egenfä|e, bie fid^ fpäter enttoicfelten , ing Sluge

ju faffen. 5ran!rei(^ unb S)eutfcl)lanb bilbeten ein dn^

jige^ ©anje, in tnelc^em ba§ germanifd()e ©lement über»»

h)og, o'l)ne bD(^ ba^ romanifc^e ju unterjochen. @g ^atte

fid^ in ben Hyjajorbomaten in Surgunb unb ^leuftrien ec^»

Ratten, bie an ha§> 3^iirflent{)um non Sluftrafien übergegangen

waren. '^a§> größte ©eiüic^t lag aber boc^ immer in ber

^Bereinigung ber germanifd^en 3Sölfcr mit bem neuen Äonig^'

f^um. ©a^ merotoingifc^e , ba§ nod^ felbft auf altger«»

manifc^en Slrabitionen beru'^te, märe baju nid^t fä^ig ge=

Jüefen. @g iräre treber ber Sllemannen, noc^ ber 33aiern,

am attertoenigften ber ®ac()fen jemals mäcl)tig geworben, ^ie

l^öd^fte ©eiüatt mufete beS ©tamme^üer'^ältniffe^, au§ bem fie

t)ertoorgegangen War, Wieber entfleibet Werben. S)ann fonnte

in ben unteren Greifen baS ©tamme^gefül^l noc^ immer

fortleben, felbft in ben 9flect}tginfiituten. 2)ie germanifd^en

@aue beftanben, wie bie gaUifd^en ßiöitate^ mit bem Sin«»

flufl ber ©elbftänbig!eit, au§ bem fie bettoorgegangen waren.

Die l^öd^fte ©ewalt aber, bie burcf) Heerbann unb ®eiftlic^=

feit um ben dürften t)cr gebilbet Würbe, repräfentirte fid^

wieber in ben ^nfiitutcn, Wcld)e bie @efammtl;cit jufammen*

bielten. 5)ie toerf4)iebenen ^Rationalitäten na'^men an ben

^eid^Stagen 2:^eil. Die ©in^eit bei SBiUen« aber geljörte
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baju, um fic ju bominiren, bic ^bec ber Ä'ird)c, um fie §u

t»ereintgen. 2)iefe ^t'ec üolf^t^ümlici^er unb religicfer 9iatur

eri'c^ien al^ ^fltc()t unb bilbete bas ^tincip beö allgemeinen

gpfiemS.

@c^on uor einer 3teit)e üon ^a^ren toar einmal üon

einem geJt>a(tfamen Umftur§ ber ^Kegierung Äönig Äarlö bie

Siebe gen}cien.

3m ^a^xt 792, gleid) nad; ber 3]oÜenbung beS ©roß^

fönigt^umg, toelc^e in bem Siege über bie '-öaiern unb

2lDaren lag, voax Äarl üon einer Empörung, bie fic^ gegen

i'^n in feinem eigenen ^aui'e üorbereitete, bebrofjt n^orben.

2)er ältefte feiner Sötjne, jeboc() bon illegitimer ^er!unfi,

^4iippinM, üerbanb fid^, toie einft ®rifo, mit einer ^tnja'^l

jüngerer, üorne'^mer ^yranfen, um ber 9tegierung ^axU ein

6nbe ju machen unb felbft an bie ©pi^e §u treten 2). ©ie

follcn, fo h)irb gefagt, burd) ben toibrtgen ßinflu^ ber

Königin j^aftraba auf ben i^önig, ba§u belogen toorben fein.

S)ag ma'^re 5Jiotiü möchte bartn liegen, bafe bie brei jüngeren

33rüber, (2öt)ne ber ^ilbegarbe, nic^t allein al^ Könige be*

grüBt ttjurben, fonbern au(^ bie @an!tion ber geiftli($en

a}iac^t ert)alten 'Ratten, föoburd) ^ippin fi^ öon ber 3Rac^*

folge au^gefd;lDffen fa^. Unb es tonnte fein 3^^ifßl barüber

obn^alten, ha^ ^arl ba§ '^dä) unter biefelben ju t^eilen

beabfi(^tigte, bie Urfunbe ift übrig, in tüelc^er er biefe

^^eilung anorbnet.

1) Sgin^orb, V. Caroli c. 20: tacie quidem pulcher, sed gibbo.

defurmis.

2) Paul. Diac. gesta episc. Mett. Script. 11 ®. 2ti5: Habuit

aute legale connubium ex Himiltrudc nobili puella filium uoniiue

Pipf)inum.



238 3>ter3e^nte§ Sapitel.

Sßäre 5|Jippm, ber felbft 5lnfpru(^ auf bie iHcgietutig

mai^te, mit feinen Slbfic^ten burc^gebrungen, fo toürbe ba§

9ieic6 ben firci^U(^*geifiIi(i)en g^arafter nid^t ermatten ^aben,

ben e^ fpäter trug, benn eben ber ©anftion ber ^äpfte

ie^te er fic^ entgegen; allein er erlag burd^ bic SJer*

rätt)erei eines Sombarben unb mu§te fein SSerbrec^en im

.<?lDfter büfeen, njöbrenb feine ©enoffen am Seben geftraft

njurben. ©eitbem fonnten nur bie brei legitimen Söljne

ÄarlS für bie 3kc^folge in S3etrad)t fommen. ©ie unter*

ftü|ten ben SSater, loie föir njiffen. S)er iüngfte, Subtoig in

3Iquitanien, ber mittlere unter ben ©ö^nen ^arlS, ber jtoeite,

ber ben 3Ramen ^ippin füt)rte, in i^talien, ber ältefte, ^art

befonberS in ©ermanien burd^ einige ^elbjüge, bie mit Xbat«

fraft unb ©nergie unternommen, boc^ nic^t immer glücflid^e

©rfolge t)eTbeifübrten. 2ln biefe Stellungen fnüpfte Äarl

bei ben geftfe|ungen über bie SRaddfotge in ber fogenannten

Sflei^ltbeilung üom ^a^re 806 an. "^Darin Serben bem älteften

Sobne bie alten 6tammreic^e 2lufter, ^Jleufter unb bie oft*

fränfif(^en ^roninjen toorbcbalten, ben beiben jüngeren aber

i'^re ©ebiete bergeftalt ertoeitert, bafe fie felbftänbige 9leid^e

bilben follen. ^ippin foH jugleid^ Sajoarien, Subn)ig bie

proPencaltfd^en Sanbfd^aften unb ben größten 3:t)eil t)Dn

Surgunb erhalten. ®er 3Sater ijerorbnet, t)a^ feine «Söbne

cinanber gegen äußere unb innere j^einbe ju §ülfe fommen,

er beftimmt bie §eerftraBen, auf bencn namentlich Italien

3u5ug üon ben beiben anberen erhalten foll, aber babei loirb

jugleid^ bie Unabbängigfeit be«? einen üon bem anberen

felbft in juriäbiltioncUer Sejiebung üerfügt. SSon SBid^tigfeit

ift bie 53eftimmung, t)a^ ©üterüerleibungen in feinem ber brei

gteic^c an anbere gegeben toerben, als an folcbc, bie ben^
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Reiben ange'^ören; unb ba§ feiner ber ^^ürften glüd^tltnge

au§ einem anbeten ©ebicte bei fic^ aufnehmen bürfe.

2)te innere ßin^eit jebeg ber brei Sfteid^e unb if)re Unab=

^ängtgfeit toon einanber bilbet faft ben öornel^mften ©efid^t^*

punft^).

2)ie '.Hnorbnungen batte ^art mit bem 33eirat^ ber

@ro§en getroffen, fie entfprad)en feinem üäterlic^en (Serec^tig^

feitggefüf)l ben Söhnen gegenüber, unb, föenn id^ nic^t irre,

ber Sage ber 5Dinge felbft im Slügemeinen. 3Son einem 3^or^

bel;alt faifertic^er ^öefugniffe ift menigftenä nid^t au^brücflid^

bie 9tebe. Sie (gintrad^t fotite burd) bie 2lnmat)nung beg

SSaterS an bie @ö^ne unb beten brüberlic^e ^i3ejiet)ungen

unter einanber aufredet er^tten hjerben. 3)a5U aber finb

teftamentatifd^e ^ßerfügungen in ben 2lngelegent)eiten be^ öffent*

lid^en Sebeng faum jemals fä^ig getoefen, für bie ^wi^unft

3J?afe §u geben, unb in ber ?^amilie ^axl§> traten SCobe^fäUe

ein, bie tt)ieber allem eine anbere ©eftalt üerlie^en.

^ippin ift, n)ie oben erh)ä|nt, im ^a^re 810 geftorben.

Ser ältefle ©ol^n tarl folgte il^m im folgenben ^aljre (am

4. ^Dejember 811) im 5tobe, o!^ne Stad^fommen ju biiiter^

laffen. SBie aber nun bie ^Regierung be^ 9lei(^e^ bereinft

georbnet n^erben foUte, barüber roax nod^ n\d]t§> befc^loffen.

©^on mar Äarl in bie ^a'^rc gekommen, in benen ber

3Jienfc^ fü^lt, bafe er ein fterblic^eö ©ef(^öpf ift. 2Ba^ au§>

bem Sfleic^e »erben follte, n)enn er mit 2;obe abginge, be*

fd^äftigte bie 2)ienf(^en leb'^after al§ je; Steunbe unb geinbe

fprad;en baüon. ^^m felbft mufete e^ am bergen liegen, bie grofee

1) Divisio regnorum .sOO *•. 9 (S3oretiu§ ®. 12.S); ut — homines

uniuscuiusque eorum aceipiant beneficia urms(juique in regno doniini

aui pt Tion in alterius.
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33ölfergcnDffenfd^aft, bie er in feinem 9fteic^e gegrünbet ^atu,

au6) über fein Seben ^inauS ju fiebern, ^m ©pätfommer be^

^at)reS 813 folgte Äarl bera S3eifpiele feinet S^ater^ unb

©roBüaterg, inbem er bie großen 2Bürbenträger beg 3fleic^e§

um fid^ üerfammelte, um mit i^nen befinitioe ^ef(^lüffe §u faffen.

2)ie ^ßererbung Jüar in ber ^auptfac^e ungtueifel^aft.

3Son ben brei @öt)nen, beren ©rbred^t burd^ bie päpftUd^e

©anftion geheiligt tüax, lebte nur nod^ ber britte, Sublüig,

ber bei ber il^m übertragenen a^eripaltung be^ ^önigreid^ö

2lquitanien boc^ auä) Erfolge errungen ^atte. 2)iefem nun

mufete bie ©rbfc^aft im @ro§en unb ©anjen jufallen. ©ine

©d^tt)ierigfeit lag nur barin, tia^ öon bem mittleren ber ©ö'^ne,

'^ippin ein berechtigter 3Ra(^lomme übrig njar, be^ SRamens

58ernl)arb, ber nic^t übergangen »erben fonnte.

Sern^arb tourbe baburc^ befriebigt, ^a^ i^m i^tcilien,

njeld^e^ fein Spater üertoaltet l^atte, jugefprod^en unb er felbft

al^ ^önig anerfannt tüurbe. 2lQe Slnföefenben ftimmten

ben Sßorfd^lägen larl^ bei. 91ur bie eine g^^age, bie aber

mit allen anberen auf bag ©ngfte üerfcl;mol3en toar, blieb

übrig, intüiefern bie laiferlid^e ©etoalt auf ben ©rbnad^folger

übertragen it>erben foüe. S)enn bafür tüar feine SSorforge

getroffen. S)a§ ^aifert^um, im einjig baju geeigneten SJloment

erfd^affen, mar ber perfönlic^e Sefi^ £arlg beg ©roBen, ber

an fein Seben gefnüpft ju fein fd^ien.

S)a ift nun £arl in ber 35erfammlung mit bem Erbieten

aufgetreten, feinen ©o'^n Subtüig in bie ©emeinfd^aft beg

Äaifertbum^ auf5unel;men. 3)er ©ebanfc Jüar unerwartet, er

h)urbe öon ber S^erfammlung al§ eine (Eingebung ©otte^ be=

tracljtet unb mit allgemeiner 3uftimmung aufgenommen ; benn

bamit mürben aüe öeforgniffe getjoben, mel(^e über bie ^ort*
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fe^ung ber ßentralgetüalt, trie [ie Tk^ nun gebilbet t)atte, ge^

^egt »erben fonntcn. Dt)ne bafe man in 9tom angefragt

^ätte, jogerte ber Äaifer nic^t, feinen @ot)n mit bem ©iabem

3U fdjniücfen, tt)ie baS in ßonftantinopel f)ertDmmlid^ n.-'ar. 6g

tonnte fein 3^'^cifel fein, bafe mit biefer 6rt)ebung aud^ bic

erblidje 9iad)folge Subtuigs terbunben fein toerbe. 3uti<ä<^ft

tourbe i^m lüieber geftattet, in fein aquitanifd^e^ 5Reic^ jurüd"

5uge^en ^). Söenn man biefen Uebergang ber pc^ften ©etoalt

aus ber gerne ber ßeiten betrachtet, fo fann man bod;

ben 3*^^if^^ "if^t jurücttjalten, ob bie Slutorität in biefer gorm

betjauptet njerben mürbe, ni(^t allein roegen be^ 2öed)felS ber

^^erfDnlid)feiten
,

fonbern in g^olge ber 64)n)ierigfeit, bie in

ber 6ac^e felbft lag. SDafe bie ^uftänbe, lüie fie je^t ein==

gerid}tet njaren, auf immer befeftigt gett)efen njären unb fo

ben §u!ünftigen SBeltereigniffen Ratten entgegengefül^rt tocrben

fönnen, läfet fid} nid)t bet)aupten. dijex tia§> @egentl)eil.

ißic t)ätte fic^ aud) nur benfen laffen, t)ü^ bie ©tamme^^

ibeen, lüeld;e bie frül;ere ^nt bet)errfd}ten unb je^t unterbrüdt

1) SBir f)aben über biefe SBorgänge eine fe^r auSgefd^mücEte SJa^vid^t

in ber Vita Ludovici öon S^egaimS c. 6 (Script. II @. 591). 2)anac^ foü

Staxl feinem ©oi^ne an bem ^odjattar gute SRegeln für bie Siegierung Dorgefd^rieben

imb i'^n feierlid^ gefragt ^aben, ob er biefetben jn befolgen gebenfe, fie rcären

gteicf)fam bie ^ebingnngen ber (£t!^ebnng jum Äaifert^um gemefen; naä) ab'

gelegtem iBerfprec^en ^abe bann Äaifer Sart feinen ®oI)n aufgeforbert, ftc^ bie

Ärone felbft aufänfet|en. 2^ t»ermut!^e, baß biefe (grää^ütng naä) ber erften

Sjauftoration be§ Saifer i'ubrcig äufammengeftcHt rcorben ift in beven eigenftem

©inne. ^n ben annaliftifd;en Slufäeidjnnngen ©ginljarbS !)eigt e§ j. 3»- 813:

coronam illi imposuit et iinperialis nominis sibi consortcm fecit (Scr.

I. ®. 200, 13). 3" ^<^r 3>ita c. 30 mit einer geringen Slbmeidjnng: imposito

capiti ejus diademate iinperatorem et augustuin jussit appellari. ©inige

(leine Slbmeic^ungen tommen im Chronicon Moissiacense üor. 2)a2 einjig

Sichere ift, ftc^ an (ggin^arb ju galten, ber tjier Doüfommen glaubmürbig ift.

b. M a n f c , aßcltgejdjic^te. V. 2. 1.—3. muft. 16
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tDorben traten, fid^ nid^t tütcber ergeben fottten, fobalb fie

3cit unb 9taum fanben.

^a§> i'pätere ©uropa '^at fid) eigentlich au§> bem 5)urc^*

bru(^ biefer Dppontion ber (Stämme unb i^rer Dber^äupter

enttoidelt. 3Bie t)ätte fic^ ferner benfen laffen, ha^ bie a$er«=

einigung ber geiftUd^en unb n)eltlid}en ©etcalt, tute fie unter

Äarl ju ©tanbe gefommen ft»ar, fid) ungeirrt ert)alten follte.

^äpfte ipie §abrian I. unb Seo III. tonnte e^ nid^t immer

geben. Unb tt)ie nun bie geiftlict)e ©eföalt i^re unabhängige

©runbtage :^atte, fo bürfte bie Söieberert^ebung i^rer alten

Slnfprüc^e nic^t Pon porntierein al§ 2Biü!iir unb Ufurpation be=

trautet n^erben, fie toax U§> auf einen getoiffen @rab unüer=

meiblic^. 2lber aud) felbft bie ©int)eit be^ gürftent^um^ lie§

fid^ tioraugfi^tlid) nic^t behaupten. S)ie. 2lnfprüd^e bciS 6rb*

red^tg, lüeld^e unter ^arl SJiartett bie Dber^anb behalten,

fi^ bann juerft unter ^ippin, ber entftet)enben (Einheit ent*

gegengefe|t 'Ratten unb unter larl nur burd^ einen Befall,

ben früf)en Xoh feines SruberS befeitigt, aber Pon i^m

felbft in feinem erften 2:E)eilung§enttüurf ausgiebig berüd*

fid^tigt morben föaren, mußten fic^ bei ber näd)ften ®ene*

ration lieber regen. 2Bie aber njäre bann ber ©e^orfam

ber untergeorbneten 2)iac^t^aber ju erwarten getoefen. Söenn

Wittes 5ufammentt)irfte : eine 6ntjn>eiung unter ben ^nt)abern

ber t)Dc^ften ©eföalt felbft, ein Srud) jimfc^en Staat unb 5^ird}e,

eine ßrt)ebung ber eingebornen ^been beS ©tamme^ unb ber

^Nationalität , fo lagen barin bie SJiomente ber 33ettiegungen,

h3eld)e in ben folgenben ^al;rl)unbcrten in ßpibenj traten.

Man barf bieg nid;t einfeitig i^on ben gel)lern herleiten, njelc^e

begangen »erben fonnten unb begangen n}orben finb. ^ä lag

in ber 9iatur ber S)inge unb, n?enn mir fo fagen bürfen, eS mar



'?(iiSficbten in bie golgeäeit. 243

^leid^fam eine 53ebinc^unc3 für bie ^ottenUütcfding ber SBett*

geid}irfe. ^on ber germaniid}en ober romaniid}en ^J^ationaUtät

tüar überhaupt unter Mxl luenig bie Dtebe. ©^ ift lpat)r, er

üereinigte bie Stämme, aber nid^t al2 folcfie, fonbern nur in

ber :3bec ber t)öd^ften ©eiüalt übert)aupt, bie fi^ über alle

Sänber erflrecfte unb ber fie fii^ nur t)ierin aufd^loffen.

3}iufeten \id) ni(^t auc^ bie StammcSfonberuncjen regen

unb a(Iniäl;lid} mieber entfalten , befonber^ toenn bie §err*

f(^aft über bie ©renjbesirfe §iDeifelbaft luurbe ober fic^ in

i'^r ©egent^eil umfe^te.

iCurc^ biefe Setrad^tungen meine id; nic^t etföa, 'i)a^

5Serbienft t)t§, großen 2)lanneg ju fd()mälern; bieg tritt baburdb

nod) me^r ing Sic^t, benn er föar e§ bO($, ber biefe ßtemente

vereinigte unb il;nen ba§ ©epräge einer böc^ften, mit ber

Äirdje üerbünbeten iceltlic^en ©etoalt unau^töfc^lid^ aufbrüdte.

2)ag farolingifc^e 9^eid} ift bie ©runblage anberer 9?eic^e ge^-

tt)Drben, bie ben kontinent umfaffen. 2)ie ©entralgeföalt,

n3eld;e ^arl gegrünbet \)attz, fonnte tierfd}irinben , aber bie

3Sölferfc^aften , bie fie umfd)loB, bie lebenbigen ilräfte in

ber Umbilbung, Ut er ibnen gegeben, mußten iljn überleben.

Äarl ber ©ro^e ift nic^t allein ber S?orgänger ber J^önige

einzelner 9leid)e; er ift ber ^^atriard; beg 6ontinent§, beffen

innere ©nttoidlungen eben auf bem 33oben eripud}fen, ben er

gegrünbet batte.

©iner befonberen Sl)arafterifti! bebarf eö eigentli^) bei

Äarl bem ©ro^en nid)t. 2)ie @efc()ic^te feinet perfonlic^en

Sebeng liegt in feinen ^anblungen, i^rer Slufeinanberfolge,

©egrünbung unb ^ebeutung. Man barf i^m nid^t bie @e*

nialität feines S3aterS, ber neue aHumfaffenbe politifc^e ßom=

binationen begrünbete, jufdlireiben, aud) nic^t bie felbft einem
16*
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ftärferen geinbe gegenüber atteseit ji^lagferttge Haltung feinet

©rofeüaterg, eine <B6)la6)t öon ^ottiet^ §at er nic^t gewonnen.

2(ber feine Irieg^süge jeugen üon angebotenem ftrategifc^en

Talent unb in ber ©urc^fü^rung be§ ^otitif(^en ©pftem^

feinet SSaterg roax er bo(^ original. @r lieB bie S)inge

fommen, bann ergriff er ben reiften aJloment, um feinen

@rfo(g 5U fiebern, ^n ber immer gefä^rbeten Stellung, bie

er inne |atte, betoat)rte er eine innere 9tu!^e, bie i^m geftattete

ben SßM nac^ üerfd)iebenen (Seiten gu richten, unb njä^renb

er ba§ eine au^fü^rte, ba^ anbere öorgubereiten. Sttteg toar

bei it)m IXeberlegung
,

j^olgeri^tigfeit, Umfaffung; er forgte

bafür, baB 2lIIe§, toaö er tt)at, gere(^tfertigt erfc^ien. ^arl tüar

ber oberfte ÄriegStjerr, ber Mri^e ergeben, aber nid}t bienftbar,

er übte ^a^ 9ftic^teramt in ^öd^fter Qnftang unerbittlich U§>

jum 3Sorn)urf be^ SlutüergieBenS au^, jugleic^ leitete er bie

Slbminiftration eine§ großen 9teic^eg mit burd^greifenber Um«

fic^t, — ein ^eroifc^er Uebertüinber, ein §errfd)er, ber feinen

2öiberfpru(^ ertrug; bann aber SanbeSüater. ©r ^atte ©inn

für bie S^ertoaltung im ©injelnen ^n einem feiner berühmte*

ften ßapitulare erfd)eint er al§ ©rofegrunbbefi^er, alle 3^^i9^

ber £anbtoirt^fd)aft umfaßt er mit einge^enber Sorgfalt, ben

@efi(^t§punften gemäfe, in benen er lebte, ©in ed)tcr ©er*

mane, ber ben Sanbbefi^ mit bem Imperium in 35erbinbung

brad}te. @^ giebt eine angeborene @abe ju ^errfd^en unb ju

regieren; ^arl befafe fie mie feiten ein anberer ©ewalt^aber.

^n allem, n}a§ er t^at, nimmt man ben QmpuU ber ©egen*

iüart n^alir, jugleid) bie ßonfertoation be^ Qsergangenen unb

einen allgemeinen Ueberblid, ber in bie Bulunft reicht.

ein rechtes S)entmal für i^n ift ber 3Künfter ju Slad^en,

ber eben in ben 3eiten gebaut njorben ift, al^ fid? fein ©rofe*
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fömgt^um in ein y^aiferttjum tertranbelte. Gine 9iad^bilbunc|

bv5antinij'd)''italicnifd;er ^Bauten, boc^ ücn einem ein^einii)d}en

3)?eifter, Obo, au^cjefüfjrt, jugleid^ (Sc^lo^fapeüe unb ®räb*

monument. Wlan luirb barin an bie ^aqia ©op'^ia er*

innert, glaubt aber auf ber anberen Seite bie ard)iteftonii"c^en

iDZotioe, bie jur Grric^tung jpäterer ®ome gefüt)rt t)aben,

äu erfennenM.

3)i^ bominirenbe ©eroalt, bie Äarl befafe unb ausübte,

t)inberte if)n nic^t, nac^ allen ©eiten l^in 2luge unb ®inn

offen ju galten. Qnbem er an bie ©teile ber römifc^en Im-

peratoren trat, nat)m er bie :}tefte ber alten Literatur mit

naiüer 3ßi§begierbe unter feine ^roteftion. ^nbem er iia^'

©tamme^toefen in ©ermanien jerftörte, behielt er bod^ ©inn

für bie germanifc^e ^oefie; er betete nac^ bem tirc^enrituä

in lateinifd)er, gugicid) aber aud} in feinet §erjen§ ^nbrunft

in beutf(ter ©prad^e. @r fonnte iiä^ mit bem faiferlic^en

^urpur fd)müden, aber er 50g boc^ bie fränfifd;e Xrac^t jeber

anberen öor. Sei feinen !riegerifd)en Unternet)mungen oer^'

gafe er bo(^ feiner ^äu^lid^feit ni(^t. 2Bir geba(^ten feines

^rieg§berid}te§ an feine gmeite ®emat)lin, beim Sobe feiner

erften fielen il)m fcbtnere SC^ränen jirifd;en ©d^ilb unb ©c^litert

l^erab. @r "^at fid} i^rem ßinftu^ nic^t ganj entzogen. §ilbe=

garbe, bie ©d^toäbin, üertocnbete [id^ immer §u ©unften ber

milberen, bie j^ranfin ^aftraba für bie härteren 3JiaBregeln.

©eine britte ®emal)lin, Siutgarbe, bie er nur ein paar ^a'^re

befaB, lüirb l)auptfäd;lid^ föegen il;rer religiöfen ©efinnung

gerühmt. SDem Äaifer finb mel;rere natürlid;e Äinber geboren

njorben, bie jum S^eil nod) jung toaren, al^ er ftarb. (rr

empfahl fte ber ^Jürforge feinet S^ac^folgerö Subroig.

1) ^ä)naa\i, @i\ij\ä)ti ber bilbenben fünfte 2. 31. lll ®. 531 i)J. 1.
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^n ben fpätercn ^a\)xtn feinet Scbeng ^ielt er fid^ am

nteiften in 2lad)cn auf. ^\ä)t allein huxä) bie central*

geograp'^ifdie Sage, fonbern an^ burd) bie tnarmen Säber

unb bie 9Rad^barfd;aft großer ^agbbejirfe ipurbe er an biefe

Dertlidjfeit gefeffelt. 33Dn aller SBelttüurbe erbafelbft aufgefuiJ^t,

voa§> benn bie ^a^rbüd^er fleißig toer§eic^nen. @r liebte eg,

grembe bei fic^ ju feben unb toerfammelte trot)! jutoeilen bie

eingetroffenen ju großen ©aftgeboten, in ber pfleget aber be*

fc^ränfte er fic^ auf feine '^äuSlic^en Umgebungen. Wlan fal^

i^n, feine ©ö^ne jur ©eite, jur ^agb au^reiten. hinter il^nen

folgten bie %öä)ttx, bie er nid^t toert)eiratl)en mod^te. 3Wan

fagte, er l)abe fid^ nid^t üon il)nen trennen tüotten, trag ja

fel)r begreiflid) lüäre. 2lber e^ gab au^ 9liemanb, mit bem

er fie '^ätte üermäl;len fönnen, ol^ne Slnfprüc^e ju ertoeden,

bie il^m unerträglid^) toaren.

@r toar öertraulid() mit jebermann, einfach, unfd^irer ju

gelrinnen unb guüerläffig in ber einmal gefaxten ©efinnung ^),

lüic fic^ benfen läfet ber ©egenftanb ber allgemeinen SSer^

el^rung, eine '^ol)e ©eftalt bon ftarfem ©lieberbau, bem nur

ber Älang feiner ©timme nid^t üolllommen entfprad^. (Sr

erfd^ien e'^rtrürbig in feinem greifen §auptt)aar, mod^te er

flehen ober fi^en.

2lber ba§ größte inbiüibuette Seben ift hoä) nur ein

ajloment in ber i^erf(ed;tung be^ allgemeinen Sebeng. 3flod^

glaubte man nid}t, bafe ber ^obe^faH, auf ben man fid^

1) S)ie i^ü^t, für ireld^e fid; fdne '^-^avallelcn ai\S- ber alten (iicfdjidjte

finbcn, finb bei (Jginljorb bcjonbcrS glaitbiiiürbig
,

jo Ijeijit c§ j. 33. bei

©ueton öDii StiiguftitS: er l)abe fid) uid}t Ieid}t 311 fveitnbfdjaitlidjetn 33cr=

ftänbnijj geeinigt, 'ba§ einmal gcfd)Ioffciie aber fcftge'^oUen ; ©ginljarb fagt öon

Äarl (e. 19): er ^abe feine ^rciit'bfdjaitcn leidjt gcfdjloffen nnb feftgeljalteii

(3affe IV @. 502).
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vorbereitete, \o na^e bei^orftetje. ^arl t)at fid; nod> einmal

5ur ^agb begeben. Salb nad) feiner 9iücffet)r aber im

^HoDember 813 ift er fon einem gieber überfallen lüorben,

beffen er fic^ burd^ (Jnt^altfamfeit 5U entlebigen meinte, bem

ift er aber am 28. Januar 814 erlegen.

Ungefäl^r einen iDionat na6) bem ^obe i^arl^ erf(^ien

Subn)ig, um feine ßrbf4)aft anzutreten.





2lnalcftcn,





unb 3erufalem.

£ie QVQbijd)e ®ef(i)id)tfc^rcibung {)Qt an unb für fid^

einfn jiDiefac^en ßfiarafter. (Jinnmt be[tef)t fie qu§ ^uf3eid)=

nungen öon ^iaci)rid)ten, toelrfie, buid) münblidie ©ifunbigungen

jufammcngebrac^t, oud^ bie ^lotij it)re§ Ui1prung§ enf^alten.

So öer'^Qlt e§ ficf) mit ber ältcften @e|(^ict)te 3Jtot)Qmmeb§

jclbft, bie eijt onbeittjalb 3lQt)rf)unberte nad) feinem Sobe öon

2Sbn SlIjoE äufammengefteüt roorben ift. 6§ gefi^a^ unter

ben ^Ibbafiben auf Sßeranlaffung be§ 6|altfen ^^U=TOanfur.

2)er 5Iutor fd^öpit feine ^Informationen au§ ben 33erid)ten,

welche münbUd) auf it)n getonunen maren; er giebt aÜentfialben

bie 3eugen an, benen er folgt; roir erfal)ren mit ben 2;t)atforf)en

felbft bie 2lrt unb SBeife, wie it)re ^unbe bon bem einen @c=

f(i)tcct)t jum anbern fict) fortgepflanzt t)at. ^n ber Diatur ber

©ad^e liegt, ba^ e§ babei nidtit an ^meifeln unb Sßiberfprüd^en,

an ©agenljaftem unb Ungtaublict)cm fet)Ien fann. ''ilber mie bie

?hbeit öor un§ liegt in einer Siebaftion öon anberer <!panb, bie

jebo(^ an bem SQßerfc nicl)t§ änbcrte, flö^t fie 33ertrauen ein.

(Selbft bie eingaben ber ^eugniffe bienen '^ier unb ba ju i'^rer

Atritif.

Sie äöunbergefd)ict)teu flammen meiftcnS auö untergeorb=

neten .^reifen
;

g^-'fiQetfifff'iß iinb anbere .^au^genoffen allerlei

9lrt werben bafür angcfüt)vt. f^ür bie f^iction jener tt)unber=

lid)en iJo^^'ten na«^ ^crufalem ober gar gen Apimmct finb offen=

bar Stuölegungen einiger Äoranftellen ma^gebenb gemefen. lln=

möglid^ aber fann i^nen ber ^utor toirflid)e Realität 3uge=

f^rieben l^aben. Senn ba§ einzige ^eugnife , ba§ als foldl)c§
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gelten !önnte, bQ§ ber 9lifrf)a, ber späteren ©ema'^lin TOo'^am=

meb§, Belogt boc^ nur : :peiiönli(^ fei ber ^^ropt)et antoejenb, nur

jein ©eift jei auf 9ictjen gettjefen^).

S)cr gelefirtefte unb au§iüf)rli(i)fte unter ben 33iogrQp!§en

3Jlot)ammebö ©prenger, ber ^Bn ^§f)af t)eraBfe^t, ftettt nid)t in

Slbrebe, ba^ in ben 5Jlitt^ei(ungen, bie auf Slifd^Q jurüdfgeiül)rt

werben, fi(^ njeiblic^er @ei[t unb weibliche 2Iuffaffung öerratiie:

unb bie ?iQ(i)io(ger ©prengerS l)aben bie 3lutorität be§ ^bn ^^at
tt)ieber in DoUem "ODta^e anerfannt.

2)a§ äöerf 2Bafibi§, Äitab nl ^Jlag^aäi, n3elcf)e§ 2öea=

l^QUJen in einer UcBerfe^ung, bie bod) jugteid^ Ueberarbeitung

i[t, publicirt f)Qt, berut)t foft bur^au§ auf ^bn Äaf. ^ud)

Slbulfeba f)at if)n bei feiner @efd)i(i)te 9Jlot)ammeb§ , einem fel)r

e^rentoettfjen äßerfe, bem baS SIbenblanb feine erfte ^unbe öon

^o'^ammeb öerbanft, bielfad) benu|t. i^m Slllgemeinen öer=

bient i^bn ^^^at o^ne Sn^eifet Vertrauen unb ©tubium, ßr

öerbinbet bienen'^aften ©ommterflei^ mit Unparteilici^!eit , info=

fern fo((^e bie Stnerfennung be§ ^$rop^etent^um§ in IDlo^ammcb

überl)aupt julölt. ©elbft ba^ abbafibifdje Sfntereffe tritt barin

nid)t übertoiegenb '^erbor.

9io(^ eine anbere 3lrt öon ©cfdjid^tfc^reibnng bilbete fic^ aber

bei ben Arabern in bem fiegreid)en Kampfe gegen bie 2lnber§=

gläubigen, bie 5perfer unb befonber» bie 9iömer, beinahe un=

lüillfürüc^ au§. ©ie ftro^t öon einem patriotifdien ©elbftgefüt)t,

tt)elcE)e§ nidit ben geringften ^Jlafel an ben ^]to§timen butben

tt)ill, bagegen bie 3}erbienfte i:^rer (Segner tief l)erabfe^t. ©in

Seifpiet baüon giebt bie öon ©prenger mitget^eilte ©r^ätitung

3tbn ©aab§-) über bie ©d)tac^t öon ^uta (S)a§ Scben unb bie

Se'^re be§ ^o^ammab III. ©. 291 ff-)- 2öir fönnen biefelbe

mit einem juöerläffigen gried^ifc^en iBeric^t, ber fid) in ber

Sammlung be§ Stjeop^aneS finbet, öergleid)en (/QoroyQaffi'u 3. ;3f.

b. 2B. 6123 ©. 335,13 ed. <le Boor). 2Bie mir ba lefen,

'^atte ^ol^ammeb öier (Jmire aufgefteHt, um bie arabifd)en

1) 6iner aus ber ^"'^iti'' '^^^^^ -öetr§ Ijot mit crjQt)(t, ^lijdja

\jabe gejagt: 5Rot)ammeb5 .ftörper lüitrbc ntd}t öcrmifet, fonbern (^ott

ließ feinen ©eift reifen lut ber Ucbcrjetmng toon Süeil I ©. 198, 199).

2) ?lbu ?lbbaUal) ^ioijammcb ;3ba Saab ^bn 'JJiani tvax ®d)nler

unb ©cfretör (katib) SIBafibie; er ftarb ju 33agbab 845 u. 9le.
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©tämme ju befänipfen, \miä)c ^um S^tiftent^um übergegangen

roaven (mv nolfufh' roig i'S. ylQuß(»v ytvovq XQinrtufovg). ?ln

einem Zeitig ge^a(tenen 2age ttJoUten bic 5Jtoilime bie cf)rift=

ticf)en 3h-abei- angreifen. 2)ation ^ört ber 33icariug 3;!§eoboru§,

ber militärijrf)e S3efei)Iöf)a6er in biejen 6cgenben, burc^ einen

Saracenen jetbft unb befd^tie^t bem juüorjufommen. ?In

bent öorau§ beftimmten Sage fanunelt er alle 3;ruppcn unb

übevfäüt bie ÜJJoSlime. Sr crf(f)lägt brei 6mire , ber bicrte,

Sfjaüb, entfliet)t (335 1. 25 : i'iTfkdt dt tig duigäg ö Xalidog,

du Xt'yorat ttjv ftu/utQuu lov S^eoif). ^lljo ni(i)t gegen ba§

römi|(f)e i?rifg§l^eer raar ba§ Unternel^men ^o'^ammebä gerit^tet,

fonbern gegen bie arabijd)en 2ribu§ , bie ^um S^riftent^um

übergetreten toaren. @§ fdieiterte öoHfommen.

5Iu§ biefer ^tiebeitage mac^t nun ^bn @aab einen ©ieg,

ber burd^ G^alib erjoditen wirb. S)em ge^t bie ung(aub=

li^e Se^auptung öorauö , 5)to^animeb ^ahe einen (Sejanbten

nad^ (5t)rien gefct)irft, enttoeber ben ^aifer jelbft ober ben <5tatt=

f)olter aufjuforbern, bem ^§lam beizutreten. S^er ©efanbte tt)irb

ermorbet unb jwar burc^ einen ®f)affanibenf)äuptting ©dfioraPljl.

Segen biefen junäcfift lä^t 5}tot)ammeb 3000 9Jtann unter brei

5ü!)tern öorrücCen, um ben %oh feinei (Sefanbten ^u räd^en.

©rf)oraPt)l jammelt 100 000 mann um \iä). Unterbeffen rücEt

auci) ein fatjcrtidiei |)eer, ebenfattS 100 000 5Jiann ftar!, audt)

gro^ent^eitg au§ arabifcf)en Stämmen ^ufammengefe^t, in§ ^elb.

"ülniangS ^roeiiel'^ait, ob nid^t .§üt[e üom ^ropf)eten ju erbitten

fei, Tüdfen bie ^JJo§Iime hoä) öortt)ärt§ unb treffen bei Tlnta

öftlid^ bom tobten Weere auf ein präditig mit SBaffen unb

5c£)muc£ au§gerüftete§ faiferlicfieö ^eer. (Sie befc^lie^en ju

fämpfcn. ©e^r augfü'^rlidE) unb gläujenb Werben bie <!^etben=

iijaten ber moslimifd^en ^^ü^rer gefdC)itbert. 3)er le^te bon ben

breien pre^t, nad^bem i^m bie ^änbe abgel^auen finb, bie ^aljne

mit ben Firmen an bie Sruft. @r Wirb getöbtet, aber ein ^Be=

binat ergreift bie f^i^^e, pflanzt fie im 33oben auf unb giebt

ftc S^aUb, ber bann fieben Attingen an ben ^finben ^erbrid^t

unb ba§ <£(^tact)tfelb fiegreidE) be'f)auptet, tt)äf)renb er bod§ naä)

einer anberen arabifdt)en Jrabition, bie \xä} bei ^bn ^§^af finbet,

nur ben Uebrigen bie y)lögüc^£eit beg 9iücEjugg erfämpft (in

ber Ueberfe^ung bon SBeit II, ©. 184). ^d) benfe: fein 9Jtenfd^
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toitb jtoeifetn, ba^ bcr gviediifc^en @v,jä^hing ber Söorjug ge=

fiü'^rt. ©te ift einfad) , fac^gemä^ unb tüa^i-fc£)einlic^. S)ie

QTa6if(i)e trägt ba§ gabel^afte unb Ungtaubüd^e äur ©d^au.

3[Rof)ammeb fott fogav öon ^ebina au§ ba§ ©c^ta(f)tfelb gejc'^en

^ben. SBir roürben un§ auf feftem Soben befinben, tüenn toir

in ber 35ergteid)ung ber gried)if(i)en unb arabifcfien 33eri(i)te auf

bieje Söeife fortfat)ren fönnten. ^Mex bie öriedien fditoiegen

lieber, tt)o [ie nic^t [iegten: il^re Seric^te toerben einfitbig unb

unjureid^enb. dagegen entwickelte fic£) nun bie arabi|ct)e (Sejd)id)t=

jci)reibung mit ben Siegen fetbft , toetd^e aüe Erwartungen

übertrafen unb ber (Segenftanb patriotifd£)er unb religiöfer

SHu'^rnrebigfeit würben. Sei ben 3trabern entwicEelte fid^ eine

eigentt)ümli(i)e Slrt ^iftorifd^er ©r^ätitung. @ie berul)t

barauf , ba§ bei bem gefeUfc^aftlicf)en 5ßerfe{)r bie 6r3ä|lung

öon SegebenVitcn, welci)e ben nationalen 9tuf)m ausmachten

unb bem ©etbftgefül^l Senüge tl^aten , einen 9lang einnahm,

wie anberWättg bie mufifalifc^en unb fcenifd^en ©rgö^licftfeiten.

5Ran bilbete [ic^ baju au§, mcmorirte ben ©toff, gab fid§ alle

Mnijt , burcf) lebenbigen S(u§bru(f ben ^örer feft^u^alten unb

ftetlte fie bann 3ufammen\). 5luf erafte 2Ba^r^eit würbe babei

nic^t fo biet 9tücEfic£)t genommen, wie auf ben patriotifc^en ©ffeft.

S)iefem Greife nun gefiören bie ^a^lreicficn SBerfe an, wetd^e

ben 3iamen 2Bafibi§ tragen, ©ie fc^itbern bie Eroberungen,

bie in ben öcrfd^iebenen ^robinjen gemadf)t Wotben [inb, öon

(St)rien, ^2Iegt)pten, 2trmenien, ^efopotamicn, ß^orafan, Äabul

unb anberen 8anbfd)aften.

äßafibi, ber in ben legten S)ecennien bc§ ad^ten unb ben

erftcn beg neunten ^a'^ttjunberte lebte unb fc£)rieb, ^at jo redt)t

ben 2on getroffen, welcher ber Erinnerung an eine gro^e Epod^e,

bie bor ^ur^em bergangen War, entjpracf)'-"). ©eine 2öerEe finb

un^äl^lige ^at abgefctiricben unb nic^t feiten offenbar intcrpolirt

Würben. Su^ofi^en Weife man nid^t, ob mon ein äct)tc§ SBert

1) ^Jlotbtmonn in ber (finlcitimg ,^u 93ott^olb ©eorg 9tiebu^r5

Ueberfetjunfl bet öJe}d)id)te bet (Sroberung tion SJiefopotamien unb ^Irmenien

öon Dmat el äßofibt, B. X.

2) 3lbu 'ilbbatlaf) 2JJot)ammeb ii3en Omar Ql:9Baftbi »Dar im 3a()rc

130 b. .^. 747 u. ^)l. 311 ÜJlebino geboren; er ftatb 311 ^Bagbob im ;^a^re

207 b. fQ. X23 u. 31.
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bed ölten SBafibi uov fid^ t)at, ober ein burd^auä untcrgeid^obeneä.

^tamentlic^ ift 2)a§ mit ßinem Sßerfe ber f^aü , bcm über bie

Eroberung üon ©Qrien , baä jwar oft alö ^^sieubo--5Iöafibi be=

jeic^net, befjcn 3int)Qtt nbet oon allen am meiftcn üerbreitet

toorbcn ift.

Sluö bev boblejanifdien 93i6liott)ef ju Driovb , aul ttjeld^er

juerft ^Ibulicba bem 5lbenb(anb mitgetf)eilt mürbe , ift aud) el=

SBafibi (jerDorgegangen auS einem ^JJlanujfript be§ großen 3lngli=

fanerä (5räbi|d)ot :^Gub. (Sin ^yranjofe, 3ffan ©agnier, ber jum

Slnglifanismus übergetreten mar, f)at baö eifte SBerf herausgegeben,

©imon Dcftei), ^^roieffor ber arabifdien Spradje in Djiorb, ba§

jmeite in üeier 33earbeitung publicirtM- ^n biefcr ^ovm ift e§

in ber abenblänbifc^en Literatur aufgenommen n^orben unb !^at

bcn größten (iifolg ge£)abt. 3Betd)er t)iftorifc^e 2Bert^ ift it)m

aber beizulegen ? 5ßon bem Original ift mir nur ein Fragment

in ber Ueberfe^ung befannt geroorben , n)elc£)e§ in bem Journal

asiatique (I Paris 1822, <B. 16—27) ?luinat)me gefunben l^at.

(Dhörar, tils d'Al-Azwar, extrait du livre intitule: Conquete

de la Syrie par Al-Wakedy, traduit de l'arabe par Grangeret

de Lagrange.)

(5§ ift üon einem für eine f)iftorifd)e 9Jtitt^eilung i§öd)ft

aufeerorbentlic^en Sn'^alt. 6§ enthält eine @rää^lung über ba§

gefc^mifterlic^e Sßer^ältuiB ®^erar§ unb ^l)ulaf), bereu auc^

bei Ddlet) gebad)t roirb , be§ erfteren mit befonberer 3}orliebe.

SDie (Sdjmefter ift ebenfo friegerifd) gefinnt, toic ber

SBruber; juglcid) aber jeigt fte eine .Hinneigung ju bemjelben

auf bem ©runbe religiöfer unb batriotifc^er ©efinnungen, meiere

alle it)xt ®eiül)le bel)errfd)en. S)f)erar ift in ©eiangenfi^ait ge=

ratl)en. S)ae 6tüd cntl)ält oor aEem bie klagen feiner

(Sd)tt)efter über ben SSertuft, bie man, fo lang fie au(^ finb,

bod) mit äJergnügen lieft, fo Oortrefflic^ finb fie burd)bad)t unb

miebergegeben. 2)ann folgt in bem gi-'^Qnient eine @rää^lung

über bie a^orftellung be§ {Sefangenen beim Äaifer Jperafliuö, ber

fid) in 5lntiod)ieu auflplt, bie ein @treiflid)t auf bie großen

l)iftorif(^en 3}ert)ältniffe wirft.

1) The liistory of the Saracens by Simon Ockley 2 vol.

sec. edit. London 17ls. gut ben erfteu 23anb bilbet ba» unter bem
5)(amcn be§ äBalibi et()altene äßcr! bie Dornet)mfle ©runblage.
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StuffcilXcnb ift bod), ba§ gcrabe bie 3lfte pcrjönlid^er Uuter=

loürfigfeit, ti)el(i)e Slleranber bem @i-o|en unb ben Sdömetn öon

ben Stftaten aurgebrungen toutben, tfitx ba§ ^Jtotib Silben, öom
^aifer ab^ufaEen. @§ toaren eben Slxaber, bie fid) nid^t

unteitoatien. SDl^erar ttiirb burd^ einen gi^eunb, einen 6|riften,

ber äum S§lam übergetreten toar, aber bie§ noc^ öerborgen

l^ätt, öom 2;obe gerettet. @r ftnbet ©elegentieit
, ftc§ einem

moelimifc^en .gtaufen , ber bie @ried)en befämpit, an^ujd^lie^en.

^nbem er !§ier eine iurc^tbarc Stäche au§übt, immer unter bem

äöut^gefcfirei : „3ftad)e für S){)erar", nimmt er in bem .g)au|en,

bem er fid^ angejd)Iofien '^at, einen Sieiter toa^r, ber ebenfatt§

bie tat)ferften Jl^aten öoüäie'^t. S^nbem er benfelben in§ 3luge

fa^t, erfennt er, ba^ e§ jeine ©dtjtoefter ift. £)er greube be§

äßieberjet)en§ mirb aber nur ein flüiiitiger ''IRoment getoibmet.

^Bereinigt ftür^en fie in ben .ßamt)i; bie ^oölime erfechten

einen öottftänbigen <Sicg über bie 6l§ri[ten, ber bonn nid§t wenig

baju beiträgt , ben ^aifer jur ^IudE)t Don Slnttoc^ien nac^ 6on=

ftantinopcl ju öermögen. ®a§ ganje ©tüdf t)at offenbar einen

p^antaftifiiien Geratter ; eä ift ein bid)terifd^er @rgu§ , ber fid)

ben SSegebenf)eiten anf(i)Iie§t, aber fie boc^ eigentlicE) nadE) i8e=

lieben geftattet. Sd) bin nid^t im Staube, ba§ gan^e, bem

el-2Bofibi jugefcEiriebene 2öerf ^u prüfen, aber, tt)a§ toir au§

ben 5)litt^eitungen Dcffet)§ al§ ben ^fn^cilt beffetben entnel)=

men, trägt boc^ aui^ überatt ben ß^aratter einer mt^x poeti=

fd^en at§ ^iftorifdEjen 2luffaffung.

3}on jenen faft untoiHfürlidEien SSegegnungen ber arabifd^en

Stämme ouf beiben Seiten, au§ benen ber Ärieg entfprungen

ift, finben mir in biefem SGßerfe ni(^t§. S)er üxieg, wirb öon

2lbu Setr mit ber ßrflärung unternommen, ba^ er gefonnen

fei, bie matjren ©täubigen nad£) St)rien ju fenben, um e§ ben

Ungläubigen au§ ben Rauben ^u reiben, mie ba§ fd^on Wo=
^ammeb beabfic^tigt t)abe. S)ie ©laubigen fammeln fid^ in

großen Sc^aaren in 3Jlebina. Slbu 58efr, ber neben ben 5üt)=

rem, meldte ju 5)3ferb finb, ^n gufe einl)erfdE)reitet , l^ätt itjmn

öon einem .!^ügel eine Slnrebe, in ber er ©ott bittet, fie mit

Wütf) au^,^urüften unb nidt)t ju ©runbe gefien ju laffen.

2öie 5lbu SBefr öon ber einen, fo ruftet fid) Jperafliuä Don

ber anbercn Seite, feine Gruppen toerben aber meifteng 3urüd=
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gefcfilagcn. S)qö eigentliche Sfntevejje beginnt erft bei ber 5öe=

lagerung Oon ^Bofiva, wo (?^atib au§ ^xat abberufen, bei bem

nioältmifc^en .^mt eintrifft (I. ©. 32). S)ie 3lbfid)t ber

Uebergabe gel^t aber {)ier ni(i)t, toie anbcren gtaubnjürbigen

Uebcrliejcrungen jutolge^), öom 33olfe au§, fonbern üon bem

i^ül^ier Üiomanuö. (£t)alib ift eine ^^elbengcftalt erfter ©rö^e-),

neben \^m tritt bann jener S)f)erar auf , ben ba§ obcnertoäl^ntc

j^ragment betraf. 3fn G^alib bereinigt fid^ .f)etbenmnt^, SeibcS»

ftärfc unb monot{)eiftif(^er ©taubeneeiier, ber fid) je^t gegen bic

(^xied)en toenbet. ^tllit einem gräfü=römifd)en ^eerfü'^rer SCßerban

fommt c§ einmal ^u einem 3^i'if9efP^'Ä(i) , in toel(f)em auc^ ba§

9ted§t auf (Sl^rien erörtert tüirb , bi§ jic^ bie Unterrebung in

einen 3wfiffinipt umfe^t. (S^alib umfaßt ben auf fein S)egen=

gefä^ jid) (etjnenbcn 3iömer unb bref)t if)n um unb um, benn er

l^at erfaljren, ba^ bie ©intabung ju ber Unterrebung nur barauf

berechnet gemefen fei , i'^n ju überfallen, ©in ©etümmel ent=

fte^t, in föeldiem bem 9tömer ber .ßopf abgefd)Iagen mirb. Stui^

®t)eiar erfc^eint bei biefer ©cene. S)ie Shaber äiet)en bamit

gegen bic Ötömer ^eran , melctje meinen , e§ »erbe ber ^op']

6t)alib§ fein, beffen ßrmoibung au§ einem §inter!§alt fie öorau§=

fe^en (©. 82—87). SBciter'^in mirb bie oügemeine Sage '^aupt=

fäd^tid) baburd) öernnbert, ba^ bei bem Söec^fel ber 6§a(ifen

Omar bem Slbu Gbeibal§ bie 5lnfü'^rung anöertraut, neben

xoddjtm ß^alib jurüdtritt (©. 155, 158). Dlod) einmal nimmt
.g)erafUu§ alle feine Gräfte jufammen, fo ba^ bie 2lraber fd)on

baran beulen, ©tjrien ju üerlaffen (<B. 224). 2lber 6!§alib er=

Kört, bie '^eranjicl^enben @räfo--9'iömer feien @d)aaren be§ @a=
tan, bie 3iraber bog ^eer ®otte§ (©. 226). 33ei ber ©c^lac^t

am Sai'mul l)at 6l)atib toieber ben Dberbefel^l. 2)em 3lbu Obeibal)

mirb nur ba§ -Hintertreffen antiertraut (©. 235); neben if)m aber

[teilen ft(^ aud^ bie ^Jrauen auf, tt}eld)e bie öon ben @ried)en äu=

Tüdgebrängten Araber mit fo toibertoärtigem ©eba'^ren em=

pfangen , ba§ biefe e§ öoräiet)en, in ben .^ampf äurücf^ufe^ren.

©in 23orfatt, ber aud) bei 2;abart ermätint wirb, aber nid)t mit fo

1) 3lbutfeba I. ©. 221.

2) iöet 2at)ftti (ed. Kosegarten II. <B. 135) f)ei§t ber syefel)l2=

(jaber in 5i3oftra Gbbtenfd)a.

D. SKantc, SaJeltgeTeetd)te. V. 2. 1.-3. 3(ufL 17
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gtänjenber gätbung^). S)ei- 3tüeitc Sag ber ©(^tac^t fiei^t Sag bei;

23Ienbung (Yaumottewir), bev batoon jeinen Dtamen empfangen ^at,

ba| fteben'^unbert ^o§limc öon ben gttec^if(f)en SBogenjc^ü^en in

bie lugen getroffen fein fotten, waS fie, fpäter barum befragt, für

eine Ibefonbere ©nabe @otte§ erftären (©. 238 ff.). 35on ber

©c£)ttiefter S)^erar§, bie an ber ^ö)ia<i)t f^eilna^m, wirb er^äfitt, fie

t)abt am 93tor9en gefagt, fie fei ein fterbenbeS SSeib, aber am ?Ibenb

fei fie unter ben Sßertounbeten {)erumgegangen, al§ 'fjätte i^r nichts

gefep (S. 239). ^Hit ber ,g)od)^eräigfeit unb @otte§furc^t ber

Slraber fontraftirt bie S3o§:§eit ber ©riedien. SJon einer f(i)änb=

Ii(i)en Unt^at berfelben Tüt)vt e§ ^er, ba| fie an eine ©teltc ge=

ratt)en, too fie bon ben ^o^Iimen o'^ne ©cfitoierigteiten nieber=

ge'^auen toerben !önnen (©. 239 ff.)- S)em Slbu Obeiba'^ toirb

bann ein SSrief an Omar äugefc^rieben , in toeld^em er erjäfiU,

ba^ er an 150 000 6riec|en getöbtet unb 40 000 gefangen

I)abe, wogegen bie ©aracenen nur 4030 5Rann bertoren "Ratten

(S. 241), ein S3rief, ber eben fo toenig äd^t fein fann al§ bie

ganjc ©rää'Eitung. Ueber{)au<3t tritt in ber angebtid)en 6or=

refponbenä fomie in ber grjäfilung eine ©efinnung l^eröor, in

ber blutige ©etDaUfomfeit , SBeutegier, religiöfe 2tnma|ung,

SSertrauen auf ben Stat^fi^tuB ®otte§, ütu'^mrebigteit in felt=

famem ßJemifct) fid) burd)bringen. 9liemal§ toaren äÖa'^rtieit unb

S)i(i)tung me^r berfd^moljen, at§ in biefem ,g)elbenroman. S)ie

©efinnung, bie fid) barin auäfpric^t, ift nid§t ol^ne eine getoiffc

@rofet)eit, gepaart mit bem ©direcEIiiiien. ^ä) glaube ni(^t,

ba^ e§ iemat§ m5gti(^ fein toirb , ba§ 2Ied§te unb SBatire au§

bem Uebertriebenen unb ^^alfc^en l§erau§äuf(^älen. 5[Ran toirb

ba§ befonber§ inne , toenn man ben SSerfud^ .g)aneberg§, toe=

nigftenä bie geograpf)if(^eu eingaben beö ^feubo = 3Bafibi äu

öertoerf^en, berüäfit^ttgt. 2Ba§ auf ber einen ©eite toa^rf(f)ein=

lief) ift , toirb bod) auf ber anberen
,

3. 33. in SBejiefiung auf

bie <Bä)iaä)t öon Stbfd^nabein, toieber jtoeifel'^aft. 6ine ber felt=

famften @rbic£)tungen ift, ba& bei bem ^Tampf in ^paläftina ber

©o'^n be§ ^eraftiuä ßonftanttn mit bem arabifd^en ©mir Imru

ben ?l§ eine 33efpre($ung ge'^obt '^abe (©. 328).

1) S8on jEabori (II ©. 107) toirb bie jT'^eitna^me ber grauen am
flnmpfe ettDät)nt: malleres pugnaverunt, cohorti cuidam adjunctae,

ad darmukum.
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S)er ilaifcr bringt boBci bie alte 5tcunb|(f|aft bcr 2lrabet

unb @nc(f)en in Grinnerung, toorauf man fid^ bann jogat in

eine 2)iäfuj[ion über bie ^.Mbfuntt öon ben ©rjöätern öertiert.

3)a bie ^Körner loebec ben 2fötam annehmen, nod) Tribut jQf)Ien

sollen, jo bleibt nur ba^ 2)ritte übrig; baä ©ditoert fott 3n)if(^en

i'f)nen cntfd)eiben. 2)ie 23orauSfe^ung ift immer bie nad) bem

(Bieg cntftanbene, ba§ bie ®ottf)eit jelbft biefen ben 5lrabern

öerf(i)afft fiabe. ^dci teil! mic^ nun nid^t auf eine fritifc^e @r=

örterung über bie üerf(i)iebenen (iontroöerfen, bie f)iebei aujtaudien,

cintafjen, j(i)on barum nid^t , toeil feine re(i)ten ^eugniffe t)or=

liegen. 5^ur bei 6inem fyalle ift e§ mögüd^, bem religiös n)i(^=

tigften, ber Eroberung öon S^crufalcm. ^d) zögere faft, eine

Unterjui^ung barüber aujufteEen, xotii iä) nur auf Ueberfe^ungen

angewiejen bin, aber biefe finb , h)ie mir jcbeint, bo(i) äo^treidE)

unb aut^entifd^ unb bie l)i[tori)(f)e ^flid£)t erl)eifd£)t e§, bo^ man
über ba§ 3^abel!^afte 'E)inau§3utommen unb mit ben bor'^anbenen

J^ütfgmittetn feften Soben ju gewinnen ftrebe.

®ie ©robcrung bon S^erufatcm.

^ebermann fennt bie ©rjä'^tung, ba§ fid^ bei ber tDa(i)fen=

ben @efa^r ber ©tabt ber ^4>fltriarc^ berfelben, @o|3'^roniu§, auf

bie 5Jiauern begeben unb burdl) einen Solmetfd^er Unter'^anb=

lungen mit ben f^rcinben angefnüpft l^abe. ©ie ift befonbeii

burd^ ©ibbon po|)ulär geworben. 3dt) toitt bem f^riftftellerifdt)en

9iuf)me @ibbon§ nidE)t ju nat)e treten, ic^ {)abe bie ©dliriftäüge

feinet ®eifte§, tt)etd^e äugleidt) bie feinet 3Jat)r!§unbert§ finb, mit

SSettjunberung tt)a{)rgenomnien , t)k unb ba bin idt) aud) h)of)t

in bem galt getoefen, bie 2Gßat)r'^eit ber 2;f)atfadE)en , bie er

er^äl^lt, ju beftreiten. Sei feiner 3)arftettung ber ©innal^me

öon Sietufalem I)at er au§ Odflet) gefd£)öpft unb beffen 6r=

jä^lung meiften§ toörtlidf) ^erübergenommen. ^D^an begreift e§,

ba^ er Sllleg megtie^ , ma§ feine 3)arfteEung fdEiioerfäHig ge=

niad^t '^ötte unb feinem 5|3ublitum tt)ibertt)ärtig gett^efen fein würbe.

©0 erää^lt er audl) (c, 51), ba^ (Sopf)roniu§ auf ben SBätten

erfdt)icnen fei unb fidt) eineg S)olmetfd)er§ bebient l^abe. ^ier

aber beilädt er fein Original unb wirb um bieteS für^er, um
3U ber Slufforberung ju gelangen, ba^ Omar felbft herbeigerufen

17*
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toerben müjje. €)dUt) (I p. 247) bogegen eircäqnt bie 6rör=

terungen, bie Bei ber Ser^onblung bovgcfoninieii fein joUen,

QU§iüf)tli(^ : Sophronius the Patriarch went to the Avall and

by an Interpreter discoursed with Abu Obeidah, telling

bim, tbat Jerusalem ^Yas the boly city etc. S)ei- ^fnl^alt biefer

tounberfamen Untetrebung besä ^Patriarchen bon Stei-'iifateni mit

bem -!peeriüf)rev, ber bie @tabt Belagert , Betrifft nun eBen ben

©egenfa^ ber ©lauBenSmeinungen. 3iaä) OdU\), ba§i "^ei^t bem

2Bafibi, bem er folgt, Bringt ber 5]3atriar(i) in Erinnerung,

bau Serufalcm bie t)eilige ©tabt fei; ron feinblic^ in biefelBe

einbringe, labe bie "kadjt @otte§ auf fidE). 2lBu DBeiba^ ant=

toortet: er fenne gar tto^l bie 33or3Üge öon ^erufatem, toon

ba l^aBe fic^ i^r ^^to^'^et einft Bei Dlad^t bem it'^ronc @otte§

Bi§ auf 3met 5ßogenfd)üffe genähert; bie ©tabt fei bie (i)eBurts=

ftätte unb ba§ ÖraB ber ^ropt)eten; bie 5Jlo§lime feien aüein

toürbig, biefetBe ju Befi^en; fie tnürben ni(^t auffiören, fie

3u Belagern, @ott werbe fie il)nen üBerliefern, toie fo mandic

anbere 5piä|e (©. 247—249). 3)iefe aBftrufen 2trgumente ber=

mieb ©iBBon bem ©inn feineä ^uBIifumS gemä^. 2lBer ber

5Ueinung§au§taufd) gel^ört ba^u , um bie 53ertf)eibigung ber

ß^riften unb bie Eingriffe ber 3)^osIime tt)eoIogif(^ unb religiös

3u Begrünben. ^üx SBafibt finb fie fc'^r toefentlid). @§ ift

rfiarafteriftifd^ für beffen ©rjätilung, ba^ er ben ^ampf 3tt)ifcE)en

ben SlraBern unb ben 6f)riften üBeratt burd^ t)iftorif(i)e 9le=

fleftioncn äu motiöiren fu(f)t. S)aBei ift immer bie gragc,

mie feine UeBerliefcrung fid) ju bem öer^ält , tt)a§ mir anber=

meit erfa'^ren. 2Benn nun OcEtet) felBft für einige 5JJomente,

bie er Bei bem ^feubo * 2Bafibi nic£)t fanb , noc^ ein anbereä

^Jtanufcript ermäl)nt, bamalä eBenfaE§ in ber Sobtejana, fo

mitt baß gute (Stürf, ba^ biefe ^anbfd)rift burd£) eine fpätere

UeBerfe^ung atigemein äugdngliii) gemad)t toorben ift. 63

ift : The bistory of tbe temple of Jerusalem translated from

tbe arabic ms. of tbe Imäm Jalal-Addin AI Siuti by

James Reynolds London 1836. Sa^ ber Slutot berfelBe ift,

ben Ctflcl} Benu^te, f)at f(i)on ber UeBerfe^er Bcmcitt (p. XI).

Dcftel) I ©. 2GG nennt itjn Sftalo'bbiu 5lffoiuti. 9ifl)noIbä

fdiriefa bie \!trBeit bem '^(but ^^abt)! '^tbberral)man ßjalal^ebbin

al ©oiuti (Bei SBüftenfelb, bie @efcf)id)t§fc^reiber ber SlraBer
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9lr. 506), bcm ä^eifofjft bcä äßcifeS über bie Öejc^icfite ber

ß^alifen ju , obtoot)!, mit biejer 3Innat)me toie er bemerft, bie

öon bem 5lutor jelbft {)errüt)renben eingaben über fein Seben,

bie fid) in ber 33orrebe finbcn, unöereinbar finb. Gurcton I)at

e§ tt)at)rjd)eintid)er gefunben, ba^ ber ^tame be§ 2Iutor§ ÄemoN
eb=bin ^]tot)amincb ^bn 9Jtot)ammeb th^aUhi et=^3ti§ri, 3fbn

9lbi ©d)crii, befien lobcgjatir 005 ober 906 b. .<q. (1499—1501)
fällt (JPoletnifd)e unb opologetifdie ßiteratur in orabifdier

6prad)e 3n)ifd}en ^ogtimen, Greiften unb 3(uben ©. 171),

gelautet I)Qbe, eine 5Perfönlid)!eit, bon toeld^cr bie 9tad)iic^ten

über ben 3lufentl^alt in ^Jlebina unb Sferufalem anberraeit

überliefert finb. '•JÜcott, S)o,U) unb Söüftenfelb ^aben einen

brittcn 5üitor in !i]orfd)lQg gebvadjt, 9lbu Slbbollal) 5Rol§ammeb

3bn (Sd)i^ab eb=bin <Sd)Qni§ eb=bin Ql--6oiuti. 2Sie bem aud)

fei, bQ§ SÖerE gel)ört bem 9, So^v^unbert ber §ebfd)ra, ber

jineiten ^ätfte be§ fünf^elinten unferer Slera^) an. ^ür bie

Unterfud^ung fommt nid)t öict barauf an, benn n)ir l)aben e§

nur mit einer ©ammlung ju ttjun, bcren Söertf) in ben beige»

brai^ten ^lotijen beru'^t. Qnx SSergleic^ung fönnen toir bie

^ubtitation üon 9tct)nolbS unbebenflid) benu^en.

Sßenn man ba§ ^ud) nad)fd)lägt
, fo erftaunt man übet

bie ^lenge öon 5tac^rid)tcn , meld)e ber SSerfaffer aud) über bie

(Eroberung ^erufalem§ burd) ©mar gefammelt I;at. S)iefe

Eroberung 3erufatem§ burd) Omar ift ein ßreignifi, n)eld)e§

baä ©d^idfal ^erufalemS überhaupt beftimmt t)at.

S)ie iJ3efi§nat)me beffelben burd) bie ^reujfal^rer erfd^eint

in ber @efammtgefd)id)te ^erufalemä bod) eigentUd) nur al§ ein

3tt)ifc^enfan. Sßon '^öd)ftem ^ntereffe ift e§, wie ba§ gefd)a'^.

31 ber faft nod) mid)tiger für ben @ang ber SBeltbegebentjeiten

ift e§, XDu ^erufalem mieber in bie ^anb ber Orientalen

äurüdfiel, in ber e§ bi§ l)eute geblieben ift. S)aburd^ gefc^af)

e§ bann mieber, ba| fid) ber f^lei^ ber l^iftorifdjen ©ammler

auf bie Eroberung 3ft^i-'ufalem§ burd) Omar jurüdroenbete unb

e§ mürbe möglid) , bie ^lufmerffamfeit ber elften (Eroberung

1) ?lu§ ben eigenen Söorten be§ ?lutot§ ergicbt fid), bofe er im
^a\)ti 1470 ^eruffllem befudjt unb in bemfelben ^ai)X£ fein 2Berf au§»

gearbeitet 'ijat
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tüteber jugetoenbet unb e§ lourbe mögüd^, ben Sendeten über

bieje ©reigniffe, bte fid^ in bem SSuc^e finben , eine naivere S3e=

traditung ju toibmen.

@§ ift t)öd§ft ettoünjd)t, bie ©rää^tungen be§ Söafibi mit

bcncn äujammenfteÜen ^u fönnen, toeldie au§ m-jptünglicf)en 3luf=

3ei(i)nungen flammen. S)ic erttJÖ'^nte ©ammtung "^at eine ganjc

9ln3Qt)l tion SSei:i(f)ten , bie [ic^ auf bie brei 5Punfte, bie S3e»

lagetung, bie ßapitulation unb ben ßinpg Omars in 3feru=

jalem fiejie'^en. Ueber bie Söelagerung finben tüir brei öerfd^ie»

bene ^Jlitffieilungen, Don benen bie elfte öon einem Ärieger

ftammt, ber mit bem fgem öom Siarmu! nad§ Sfeiufalem ge=

jogen mar. 2)arin l^ei^t e§ (a. a. D. B. 155):

„2Bir belagerten bie ©tabt, boc^ mar ber ©riolg fel^r

ämeifel^oit bi§ ^ur Slnfuuit Dmar§ mit 4000 3Rann ju ^ierb.

S)iejc S5erftärtung ermedte unfere ©iege§t)offnungen unb unsere

Sltlätigfeit bei ber ^ortfe^ung be§ ^ompfeg. (Snbtid) erjc^ien

ein Srupt» öon ^^einben auf ben SCÖäEen (at last a party came

on the wals), um eine Unter'^anblung unb be!§ui§ berjelben eine

2jßaffenrut)e 3u beiiangen. ©ie frogten !£)iebei, toa§ ba§ für

S3ötter feien, bie bor ben Sl^oren angelangt toäten. SSir ant»

rooiteten, e§ ift ba§ ^eer be§ ^errfd^erS ber ©laubigen. Dmar
fanbte un§ ben 33efe'^l, ba§ ®efec£)t ju unterbre(i)en : bcnn ber

SÖote (Sotteg t)abe it)n unlerrid^tet , ba§ mir biefen ^ta^ ol)ne

©ematt in 23efi^ net)men mürben. 2)er ^atriatd^ bat um fid^ereS

©eleit, um einen 33oten an Omar ^u fd)icEen, ber biefem fagte : man
motte in ber ©tabt i'^m ba§ bemittigcn, ma§ man feinem an=

beten bemittigen mürbe; äugleid^ f(i)lug er i'^m S^rieben öor unter

ber ätt)iefa(^en 58ebingung, ba^ man fict) einem Tribut unter=

merfe, aber bagegen ©idt)exl)eit für ßeben, ©igentl^um unb für bie

grauen er'^alte. 53tit £)mar§ SBetoittigung !am bann ber 5pa=

tiiard) mit feinem ©efotge ju un§ I)erau§. ^it biefem fdE)Io^

ber 6f)atif ben ^rieben, bei meldiem mir S^ufl^" maren." StuS

biefem einfachen SSeiid^t entnimmt man bie 3lnmefen^eit DmaiS
bei ber Belagerung. S)ie ä^erftävfung, bie er l)erbcigefü§vt t)at,

bcftimmt bie ^Belagerten ju einem Eintrag auf fjrieben. ©o
ber elfte SBcridjt. 3!)er ^meite , ber mit bem erften in eine

fc^einbare 33crfnüpfiing gefegt ift, bietet bod§ 5^a(i)rid^ten öon

abmeidt)enbem Sfnljalt.
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3n biefet jtreiten Ülelation ge^t 9lflf§ öon bem Scfttefien

ber ^loölime auö, bie aud) i^nen t^rtlige ©tabt ju fc^onen. S)ic

®tted)en tooUcn aber ben ^rieben nur mit bem gfialtjen ab»

fd)lie^en , ber teineSraegg in ber ülä^e i[l
,

jonbern firf) noc^ in

^Dtebina befinbet, fo boB eine gried)ifc£)e ^leputotion unter bem

©eicit bon ^Jloölimen nad) 5)lebina gefonbt toirb. Cmar folgt

ber einlabung unb jc^Ue^t ben Vertrag (@. 156, 157). 3)ic

britte giclation ift befonber§ augfü^rlid^ über 2l6u Dbeibal^.

|)ier finbet fid) aud) ber öon ©ibbon aujgenommene ^rief,

ben 9lbu Cbeiba^ an bie ©inrool^ner tiou 3telia gejd^rieben tjoben

foü (bei Ocflet), <B. 246). 2)ie Singriffe Dbeibai)§ finb nid)t

glüdlid), er befommt aber ^ülfe au§ 2)ama§fug, ben Qax'b ^hn
(£aib. ^ieburc^ toerben bie ßintool^ner Oon^erufalem baju gebracht,

ein frieblid)c§ Slbfommen anjubieten, bag fie aber nur mit Omar
abjdilie^en wollen. 3lbu Cbeiba^ fe^t au§ 33eforgniB, bie @in=

tool^ner motzten anberen ©inne§ toerben
,

fogleid^ bie S5ebin=

gungen feft unb biefe fcf)idt er an Omar nad) 5Jlebina. Omar
berät^ bavüber erft mit Otl^man unb 3lli; Otl)man ift gegen,

Slli für bie 9lcife nac^ ^»e^'ufalem, bem le^teren folgt ber ß^olif

(a. a. O. @. 162). 5)ie gieife toirb nic^t augfü^rlid) bc=

fc^rieben. @§ !ommt nur barauf an, ben (5ntf(^lu| jur ^yrieben§=

unterl)anblung ju motiüiren. 5Jtein ßinbrud ift, ba^ nur ber

evfte öon biefen brei SBcrid^ten ©lauben unb Serüdfid^tigung

öerbient. 58on bem erften unterfdieiben fic^ bie beiben anberen

befonber§ barin, ba| Omar fid^ in 5[Rebina befinbet. ^äj toerbe

barin aud) baburd) beftärft , ba^ fie fid) mit ber älteften ara=

bifd)en Srabition aüenfaES bereinigen lä^t. S3ei 2abari teirb

erjätilt, baB eine griedjifc^e 93otfc^aft ben ß^alifcn in ber ^'ä1)t

öon SSerufatem angetroffen l)abe. S)abuTd) toitb öon felbft au§=

gefc^loffen, toa§ bie beiben anberen 9telationen öon i^lebina er=

3ä"§len; m ber britten toitb ber 5I6fc^(u| bem Slbu Obeibal)

jugefd)rieben unb fogar einer 33er^anblung am ©i^e be§ S^a=

lifate§ etttJÖl^nt. 2lber auc^ l^ier fehlen bie 5partitutaritäten ber

9leife, bie bei SBatibi einen großen 9iaum einnefjmcn unb nur

auf bie äJevt)errlid)ung Omar§ abgefelien finb. S)enn toer fottte

nid)t erftaunen, ba| bem 6t)alifen bie 5lb^attung einer ^rebigt

im Sager äugefd^vieben tt)irb, bei ber i^m ein ß^rift n)iberfprid^t,

ber ß^alif it)n aber baburd) befd)tt)i(^tigt , ba^ er befiel^lt, il^m
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ben Äo^jf afejufcfilagen, fobalb et baS noi^ einmal fage ; tootauf

ber 6'^rift ftttt fd^toeigt. S)ev boftrinäte ©inn be§ S3ei-i(f)t=

erftatterS tritt babei in jeber Qeile ^erbor. ;3d) benfc, bieg mufe

ebenjo gut öerroorjen toerben, toie bie ©rfd^einung be§ ^ßiti-'iai^dien

Quj ber ^Jiauer.

kommen tuir auf bie ßapitutation jetbft, öon tcetd^er ft(^

ebenfalls nac^ meinem Urtfieil eine aut§entijd)e ^^affung in beni

©ammelwer! finbet. (Sie i[t mit ben ':)iamen ber S^^%^^ ber=

jel)en. Sarin ift mel^r öon ber ©irf)erung ber ßintoo^ner aU
bon i'^rer S)cmüt^igung bie 9{ebe. „^ä) getoä'^re ben @in=

tootinern öon 2lelia", fagt Omar, „©id^erl^ett für i^r Seben, ii)X

eigent^um, il^re i?inber unb it)re Äircfien unb ^reu^e unb Stttee,

roa§ if)nen juge^ött in öoHer ^tntcö^ität, i^ren Sanbbefi^ unb

i£)re Oieligion. St)re Äirc^en foHen nid)t beraubt noc^ jerftört

Werben, aud^ it)re ß'^re foE if)nen ge[id^ert fein ^). ^Dagegen foHen

fie einen Jiribut beja'^ten gteic^ bem, toeldjen ba§ S3olf anberer

©täbte beja'EiIt." '^loii) einige anbere minber tt)id)tige SSeftim«

mungen »erben ^^inpgefügt, bie [ic^ bcjonbere auj bie Entfernung

ber ®rie(i)en au§ ber ©tabt Bejietien, für beren .g)abe I)iebet aui^

geforgt tbirb. 3lu(f) ben ^uben toitb i'^r ©igenf^um gefidjert.

9Ifle§ bie§ möge ©ott ratificiren (©. 168—170). ©in Slbfommen,

ba§ ben Umftänben entfprid^t unb ben @intt)o§nern bon ^exu=

falem aEe ©idjertjeit getoä'^rt, bie fie erwarten fonnten, fo ba^

ba§ Sefte'^en eine§ d)riftli(^en Se^'ufatem fid) barauf grünbet.

5Dann folgt in bem ©ammeltoerf eine ^tüeite ßapitutation, Weld^e

baburd) auffällt, ba| bie d)riftüci)en @inlbof)ner barin mit einer

gewiffen Sßerac^tung bel^anbelt merben.

©ie foüen \\ä) bon ben 3Irabern burcf) i'^re Xxaä^t unter»

fd^eibcn unb fie in jeber gefettfd)aftli(^en Se^ie'^ung alg bie

^öf)ercn anettennen. DJtan berbietet i|nen , i^xe ßinber im

ßoran 3u unterrid)ten , aber fie bürfen ''Jiiemanb t)inbern, jum

S§tam überzutreten; fie foüen feine öffentlichen 35erfammlungen

Iialten, ba§ Äreuj wcber auf ben Äird)en aufftcüen, nod) auf

1) p. 168: I grant them security for their lives, their posses-

sions and their childreu, their churches, their crosses and all that

appertains to them in their integrity and their lands and lo all of

their religion.
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ben ©trafen imb '^-^lü^en ber ^Jlufctmänner blirfen (afjcn

(©. 171. 172>. 3«^ tüflic nit^t wenig erftaunt, qI§ id) bie tDejent=

lid)en 33ei"timmungen biejer Kapitulation bei ßebeau (Histoire

du Bas Empire XII 405) angegeben fanb; in einer fd^einbar

urfunbtid^en ^ovm, alö ein (Sdireiben Cniorss. 2)abei toattct

aber nun ein 3tTtf)um ob. S)ie Gapitulation, toeliiie btcfc 53e-

ftimmungen enthält, be^ie'^t fi($ nid)t auf ^erujalem, fonbern

auf bie anbeten ji)tifct)en ©täbte. ©ie f)at bie gorm eine»

Sd^reibenä ber f^rijdjen (itiriften an Dmar unb enthält bie

93ebingungen jet)r augfütirtic^, unter benen [ie fidE) unterroaricn.

The people of Syria Avrote thus to Omar .... This is the

writing from the Christians of such and such a city (3let)noIb§

<B. 171. 172). 6ie ift üon Bremer aus einem @ef(^icf)ts=

jd)reiber öon S)ama5fu§, 3lbn '.}ljafir^), entnommen unb in

beutii^cr Ueberfe^ung in biefer i^^orm mitgetl^eitt h)orben. 3Iuf

Serujalem jetbft ^at [ie feine S5e,\ief)ung; bie 33eb{ngungen finb

t)on benen, welche 2Seru|alem empfing, tiottfommen unterf(f)icbcn.

Ueber ben Gin^ug Cmaiö unb bie @rri(^tung einer ^}Jtofd)ee

finben fid) nid)t Weniger al§ fieben tjevfi^iebene 3Iuf3eid}nungen.

9(ud^ ^ier mu§ man, tüie mir fdieint, bei ber erften fürjeften,

einfai^ften ftet)en bleiben, 'üaä) bem fe^r bemüt^igen (äintritt

in bie ©tabt blidt Omar rec^tä unb Iinf§ um fid^ unb nimmt
bie Stelle toal^r, »o S)aöib ®ott angebetet ^abt nad) ben 2ln=

gaben be§ SBoten ®otte§ unb fügt bann ^in^u. „Sa^t un§ f)ier

eine y}tofd)ee bauen"-). S)iefer furjen 9lotij wirb man öottfommen

©tauben beimeffen bürfen. 3lnbere folgen, bie au(^ ber ^wie^

gefpräctje Cmarg mit bem ^atriari^en gebenfen, aber boc^ tocit

öon bem abroeicfien , tt)a§ man bei %i)eopt)am^ finbet. Omar
fennt nact) ben arabijc^en Slrabitionen bie f)eiügen ©tätten bei

äßeitem beffer al§ ber ^patrtarc^ fetbft. meint ?lnfic^t ift , ba^

man über Belagerung, ßabitulation unb ben Gintritt in ^nü=
fatem nur bie brei etften 23erid)te, bie man in bem öon

9tet)noIb§ überfe^ten ©ammeltoerf finbet , ernftüd) ju beadt)tcn

1) mul Äanm mi 33en elr^afan ben .^ibataüa!) xi)iiat eb=bin

2Sbn 5lfQftr. — aBüftenfelb 5ir. 267.

2) ©. 174, 178. jLicje Uebertiejerung h)irb auf einen ^Begleiter

Omar? juiürfgefübtt.
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f)üt. S)ie ©rjä'^tungen be§ SBoübi unb 'yemcr ^ac^fotgcr

ft^einen mir abfi(^tli(i)c S)i{i)tungen im moSlimifd^en ©inne.

S)a6ei abtx getatl^e iä) nun nid^t aÜein mit bem arabifcfien,

Jonbern auci) mit bem d)riftlic£)en 33erid^t, ber bei ®u=

tl)(i)iu§ bovliegt, in 2Biberiptu(^. S)iejem äufotge ttiürbc ein

S3unbe§öertrag ätüijd^en bem ß^aUten unb bem ^atriordicn ju

©taube ge!ommen fein, ^lod) einigen 33ett3itligungen ju ©unften

ber ß^riften fagt bann Omar: ber ^atriarii) möge aud) i'^m

eine 6oncej[ion ma(i)en unb einen Ort ongeben, too er eine

^o\ä)te bauen lönne. ®er Sßatriard) toeift i^m eine ©teile

an, too (Sott mit ^atoh gejprodien l^abe, bie ben ^uben

bic l^ciligfte bon oHen, bon ben d)riftlicf)en .^aijern aber öer=

nad^täjfigt fei. S)er ^atriard§ getoä'^rt affo bie§ 3}erlangen,

jeboct) nur unter ber Sebingung, ba| inner'^alb ber ^Jtauern bon

^erufatem ben 5Jlo§timen feine anbere ©tättc 3um @ebet ein=

geräumt toevbe. Omar fd)reibt fogleic^ eine Urfunbe biefeS

;3n'^alte§ nieber unb übergiebt [ie bem ^ßatriardEien (II. ©.

287 [f.).

@§ liegt nun mofjl am Stagc, ha'^ bei einem 3Ift ber Unter=

metfung ein fol(i)e§ 33et]^ältni^ ber ©leid^ftellung unmöglid^ er=

folgt fein !ann. (5ut^(i)iu§ , ber l^ier übrigen§ bielfac^ mit

3ßafibi ^ufammentrifft , ift toeber '£)ierin, nod) in ben 3ufä^en,

bie er beifügt, gtaubmürbig. @§ ift bie Srabition ber ß^riften

unb befonberS be§ 55atriard)at§, tt)a§ bei i'^m borliegt. SCßie auf

ber einen ©eite bie i§Iamitifc£)e
, fo '^at fid^ "^ier bie (^rifttid)e

Sluffaffung mit ben Sf^atfadjen au§einanbergefe|t. 5Die S3ebeu=

tung beg ßreigniffeS toirb e§ entfd)ulbigen, menn iä) biefen @rör=

terungen über bie Xejte eine allgemeine Sluffaffung l)inäufüge,

bic fi(^ mir bei benfelben ergeben l^at. ^d) toürbe folgenbeä

a(§ bic hja'firfctieinlidiften .g)auptmomente ber S3egebenT)eit, id^

fage nic^t feftfe^en, aber feftäufe^en Oorfd)lagen: I. S)ie Belagerung

bon^terufalem mürbe öon bem arabifd)en .^eer in ^olge ber ©df)Iad)t

am StüiniuE unternommen, aber bie @räfo=9tömer toe^rten fid) auf

ba§ Sapferfte. II. 5Dte ©inmoljner mürben erft baburd^ jur Unter=

merfung bewogen, ba^ bic 2traber burc^ ben ß^aüfen anfet)nlicf)

öerftärft muibcn unb biefer fclbft in ber 9lä{)c evfc^ien. III. äBa^r

ift, ba^ ber ^patriard) ©op!)roniu§ ben ©ebanfen fa^te, ^nw
falem burdt) eine friebUdf)c '^(bfunft ju retten, aber ba8 fonber»
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Bare SleligionSgefpräd^ be§ ^ottiatdien mit bem aral6tj(^en .g)cer=

jü^rer tion ben ,^öl^en ber 2BäIIc T)at niemals ftattgefunben

unb mu§ Qu§ ber 6efd)i(i)te getilgt tüerben. IV. Omar
toar gleid) öoHenbS baöon burcf)brungen , ba^ bie ©tobt,

t)on bet oft jtDijcf)':u it)m unb ^JJlo'^ammeb bic ütebe getoefen

ttjar, conjerbirt tt)erben muffe. 3Ille§, tt)a§ üon ber 5)epu=

tation nad) 'D3iebina, ben bortigen SSeraf^ungen unb beten Slufjug

erjätilt toirb, get)ört in ben SSereid) ber S^aBel. V. (5§ fam

barauf ju einer Slbfunft, in toeI($er ben ßintoo^nern ©id^er^eit

it)rer .^abe unb fjamitien jugefagt, befonberö aud) bie ateligion

in fef)r ptäcifen 9Iu§brücEen gefiebert lourbe. S3on ben 6api=

tutationen ift nur bie erfte e'^renboHere , burd) bie Unterfd)rift

bon 3eugen Beglaubigte at§ gültig an^une^men. VI. Cmor fanb

nun fein ^inberni^ , in bie aud) für i^n f)eilige ©tabt einäu=

treten; er crfa"^ fi^ im erften ^Jioment ben ^^^(a^ für eine neue

5Hofd§ee, unb ba§ toar für i^n genügenb. @r befiimmte ben

3u[tanb, ber feitbem in S^erufatem l^errfd)enb geblieben ift.
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33on je^ev l^at man anerfannt, bQ| ^<!legt)pten unter bev

avalbtfd^en ^etiid)aft fid) einc§ fe'^r erträglichen 3uft'^^^^§ ei^=

freute, ^m ^ai)xt 1821 öeröffentlid^te ©t)löeftre be <Bact} eine

Kapitulation, burc^ toelc^e 3lmru ben @intt)ol)nern fe'^r fieftimmte

9{ed)te geiüä^rteiftete. ^1)x ^n^alt inirb glcid) burc^ bie 3luf=

|d)riit ongcgeBen: La capitulation accordee par Amrou ben

Aas aux habitants de l'Egypte pour la suretö de leurs per-

sonnes , de leur religion , de leurs biens , de leurs öglises . de

leurs croix, de leurs possessions tant sur terre que sur mer.

S)en ©inttiol^nern toirb ©idier^eit nii^t allein für i^re ^erfon

unb i^re ©üter, fonbern aucE) für i^re Üieligion unb i^re Äirdien

betfprod^en. ^n bem fleinen ?lftenftüdE folgt bann, ba^ fie

bagegen einen S^ribut 3U leiften ^aben, ber auf fünfzig ''JJtillionen

5i)itl)em angegeben tt)irb. S)iefe SJerpflic^tung n)irb al§ eine

gtcicl)fam freiroiHige betrad)tet. @§ wirb al§ möglid) bejeicf)net,

ba^ bie 3fl^luii9 öertoeigert tneibe. S)er Sln^a'^l berer, bie bie§

erflären würben, gemä^, unb ü6erbie§ im gaE einer 5JliBernte

fott biefe ©umme öerminbert werben fönnen. 2lber nur bie,

n3eld)e biefe ßapitutation annet)men, foKen in ben <Bä)ü^ beä

ß^olifen treten, nur biefen toerben bie 3u9ffiänbniffe gemad^t;

fie finb felbftänbig genug, ba^ fie für bie in il^rem Sejirfe t)or=

gefallenen Otaubeteien bcrantttjortlid) gemad)t toerben. @§ mirb

il)nen alfo gegen ^Q^t^nQ ^^^ Sributä ber bürgerlid^e unb

firi^Ud^e ^uftanb, in bem fie fid) befinben, red^t feierlich garan=

tirt. S)ie ®räfo=9lömer unb bie ^la<ifbaxn, bie unter bem ^Jla=

men 9lubier erfd^cinen, foEen fid^ berfelben 23orred)te erfreuen,
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trenn fie l'id^ Qnf($tif^cn; too nid^t, \o ]oUen \\t mit aHev

©ic^et'^eit aultuanbern fönnen. 2Bot)t betrad^tet ift ba§ bQ§=

felbe, n}Q§ Omar ben 6inttJo()ncrn öon ^ferufatcm öetjprod^en

l^Qt. Qi bitbct bie üoxne^nifte ©runblegung ber in ben neu

errootbenen Cönbern cinjuric^tenben öffentli(i)en Cvbnung. ©cgen

bie 9lutf)enticitQt ber Urfunbe finb bann unb toonn ©intuen*

bungen erhoben tooiben. dtootb evinnett , bo^ fie firf) bei ben

älteren arQbifd)en 3Iutoren nid)t finbct^). Sie ©ültigfeit biejeS

föintoanbeä toirb man aber tüoljt beftreiten bürfen: benn aud)

bie äd)tc Kapitulation bon S^erufalem ift in 33ergeffen^eit ge=

tätigen unb er[t burc^ ein Sammeltt?erf fpäterer ^tittn betannt

geworben. S)aö tt)irb auc^ l^ier ber ^atl fein; ©ilöeftre bc

©acQ entnahm bie Urfunbe au§ 3^bn ^eü)ix, einem Slutor be§

öierje^nten Sa'^rt)unbert§-). 2Bie öerl)ält fid) nun aber ber

3inl)alt biefe§ S)ofument§ ju ben (äreignifjen ber Eroberung?

lieber bie§ an [id^ l)od)n)idE)tige greigni^ ^aben toir jtüei

SBcric^te in arabifd^er Sprache, bie 3tDar lange nad) bem (Sreig=

ni§ entftanben , aber boc^ bie ölteften finb , bie toir befi^en.

S)e§ einen S3erid^te§ , welcher öon ^bn 3lbb=el=^a!em ftammt

unb öon Srtalb mitgct^eilt ift, f^abt \^ bereits im Saufe meiner

ßr.^ö'^lung gebadt)t. @§ giebt aber nodt) einen anbexeu, ber fid^

in ber Uniöerfald^ronif be§ 5patriard)en @utt)cE)iu§ öon Sltejanbrien

finbet (II, ©. 296 ff.), ber auf berfelben ßirunblage berul)t, aber

boct) einige 3ufä|e entt)ält, bie man fc^on be§^alb einer SSerüd=

fid£)tigung mürbigen mu^, tüeil baburd§ ber rein arabifc^e &)a=

rafter be? S5erid^te§ be§ ^hn 2lbb=el=^afem beffer inS Sid)t ge=

ftent tüirb.

6utl;d)iu§ ertlärt bie SBeräogerung be§ 3lngiip auf 2legt)pten

ungefäfir auf biefelbe SQßeife toie ^bn 2lbb=el=§afem, fügt aber

{)inju , ?lnmi 1)ü1)e ba§ ÜJIi^bcrgnügen feiner ©efäl^rten erregt,

inbem er tjon ßäfarea nac^ 3legt)pten öorrüdte, fo ha^ biefc fidt)

an Omar ttienben, ber fclbft an Slmru fdt)reibt. S)ie einanber

miberjpredtienben 93efel)le be§ ©"^alifen fotten XDoi)l nur bie SSer=

1) 3eitjcl)tift für bie Siunbi bcg aJiorgcnlonbcS III ©. 350 31. 6.

2) ^bitlfeba ^imacl 3bn Cnmt 3bn Jfetf)it ^mab eb=bin ct=

Äurefd^i eI=»Däiüiüi eMSdjafii tüoi: im Sotjve DCCI b. ^., 1301 u. Sie.

geboren unb flatb DCCLXXIV b. |)., 1378 u. 5le.; er lebte in SDamastu?.
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aögetung be§ 9ttigtiff§ erüaven. 33et toeitem grö^ere§ Vertrauen,

al§ biefe ©rjäfilungen flögen bie SSeric^te ber ©tied^en ein, toic

jie S;i)eop'§anc§ auibe'^alten i)at. Sanact) lagen ber Sßerjögerung

beg Eingriffes auf 5legt)pten ni(^t ettoa S)ifferenäen atoifd^en Omar
unb Slmru äu (Srunbe

,
fonbern SBer'^anblungen ?lmru§ mit ben

(5}räfo=9{ömern. 9^a(^ 2;t)eop^ane§ f(f)Io^ ber $Patriard^ 6t)ruä

üon 3Ilejanbrien mit Slmru einen SSertrag ab , naön metd)em

bemfelben ein jö^rlic^er 2^ribut öon 200 000 S)enaren ge^a^^It

tüerben fottte , um if)n äu öermögen , nic^t in 2legt)pten etn=

äurücfcn^). 3Iber barüBer fei, fo eräugten bie ©ried^en Weiter,

^eralliuS erzürnt getoefen; er l^abe dtjrug nai^ (Sonftantinopel

gerufen unb bem Sluguftatiä 5Jlanuel ben SBefe'Eil gegeben, 3Iegt)pten

mit ben Sßaffen ju t)ertt)eibigen. S)er aber fei gefd^lagen teorben

unb Slmru in Eleg^pten eingerücft. .g)era!tiu§ fetBft f)abe l^ierauf

ben alten SBertrag al§ ämecEmä^ig onerfannt unb ben ^Patriarchen

mit ber Slnfrage beauftragt, ob bie 3lraber ?legt)pten 3u räumen

geneigt feien, toenn man il^nen ben atten Tribut bcmittige. 3lber

bamit l^abe er fein @el)ör gefunbcn. 3}lan l)abe eg mit ben

beftimmteflen äöorten für ein 2)ing ber Unmögtid^feit erflärt,

tia'^ bie Slraber jemals mieber Sleg^pten öerlaffen füllten -).

2Bie e§ bei 2^eop]^ane§ öfter öortommt, fo ift aui^ l)ier feine

^rjä^lung unöoÜftänbig
; fie brid)t mit ben 2öorten 2lmru§ ab

:

€§ toürbe ebenfo unmöglich fein, bie ©aracenen ju öeriagen, al§

bie fteinerne ©äute , bie bor it)m ftanb, auf^ueffen. Slber man
fielet bodt), um toaS e§ fid£) l^anbelt, nämlid) einen Vertrag, um
bie 3traber in 3leg^pten nic^t feften x^n% f äffen ju taffen, n)o=

1) Slnoftoftu? in feiner Ucberfe|!ung be§ %^eopl)ane% (Historia

ecclesiastica ex Theophane @. 167 ed. Boun.): Saraceni in Aegyptum
aciem dirigunt. Cyrus autem Alexandrinus episcopus. cum horum
impetum cognovisset, operam dedit et pactis firmatis polHcetur,

timens avaritiam eorum, ducenta milia denariorum per singulos

annos coUaturam illis Aegyptum, sed et eis diffinitarum iudutianmi

fore aurum missurum, quibus praestitis per tres annos Aegyptum
liberam ab extermiuio statuit. ^n bem 2:cjt bc» 3;t)eopt)nnc§, tüte et

itn§ überliefert ift, finbet fid) eine ben on9efüt)rten Sßorten entfprcd^enbc

©teile nid^t; ober er eiforbert eine Qrgän^ung öcrhjanbten i5nt)alt§ (eine

tReftitution nad) ber loteinifdjen Ueberfei^ung bei be fBoox ©. 338

3- 12-18).

2) 2:^cop!)one§ ©. 388, 17 ff. ed. de Boor.
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gegen i^nen bie frül^eren ©etbjafitungen betniHigt tocrben \oUtn.

^i($t ]u üh?x]e'i)m ift, bofe bie 9)ett)anbtungen be§ 6t)ru§ mit

?lmru öor befjen ßinrücfen in 3lfgt)ptcn bei Slbutp^Qrabjd) im

Chron. Syriac. ]e^x Qt)nlid) tiorfornmen, ol^ne baf[ biejet hod}

auä %f)iop^ant^ gefd)öpTt fjabcn fönnte. %\i6) 3l6ulpt)arQb|d)

©. 108 tcnnt lilanuel, unb je^r eigentt)ümli(i) ift bie Slnttoott,

bie Manuel bem 9lmtu giebt. ©ie ift bem ©inne nadg bie=

felbe tüic bei 3;^eopf)ane§ ; bem Söortlaut nadä öeif(f)ieben.

2]^eop^ane§ ©. 338, 22 : ovx eJ/m eyio Kvoog ö äonlog, ""Ira

ZiXrj vfiiy nuQ6.a/(i) d.}X iyio ivonlog il/^ii.

Gregorii Abulpharaghii sive Bar-IIebraei Chronicon Syria-

cum e codicibus Bodlejanis descripsit vertit notisque illustravit

Paulus Jacobus Bruns, edidit Georgius Guilelmus Kirsch,

©. 108: ego non tunica amictus sum, ut Cyrus ille, ut vobis

aurum darem, sed armis.

S5on QÜebem fc^toeigen 6utt}c^iu§ unb 3ibn 2(bb eh^attm^).

93et il^nen tritt ber .ilopte 5)lofQufa§ at§ ber toefentlici)fte j^attox

bei ben 93egebenl)eiten l^etöor.

"^adc) :3bn 3lbb cl = ^afem xoax THotauta^ ©tatf^atter in

ganj ?leg^pten ; bei ber ^Jlcditid^t öon bem ©inbringen ber ?lra=

ber ging er nad^ S3Qbt)Ion, einer SSurg nörblicf) bon 5)lembt)i§

unb ftettte feine Gruppen bem 2lmru entgegen, toobei er aber

jurücEgefdjtagen tourbe.

S3ei @utt)(^iu§ erfct)eint 5Jlofaufa§ at§ 33orftel^er ber äg^p=

tifd)en fyinanjöerföaltung (praefectus vectigali Aegypti, nomine

1) ©d)on bei einem frü'f)eren fl)tifd)en 3Iutor, ^JJidjacI bem ©i)rer,

beffen ®ejd)tcf)t§lDetf tiut in einer atmenifd^en Uebetje^ung erholten ift,

finbet fic^ biefelbe UebcrUeferung, lüie bei ^Ibutp'^QrQbjd): Amru (im Scji

ftct)t Omar) prit eusuite le chemin de l'Egypte. A cette nouvelle

l'eveque Goura (Cj^rus) se porta k sa rencoiitre et lui promit uu
tribut annuel de 200 000 tahegans, ä la conditiou, qu'il n'entrerait

pas dans le pays. Amru accepta sa proposition et revint sur ces

pas. Ileraclius informe de la conduite de Goura (Cyi-us) nomma
rarmönien Manuel, osdigan (prefet) d'Egypte et chassa Goura (Cjtus).

Lorsque les percejiteurs du tribut se present^rent en Egypte, Manuel
leur rcpondit: Je ne porte pas un manteau ecclesiastique pour
vous compter de l'or, mais j'ai des epecs k votre service (Chrouique
de Michel le Grand, patriarche des Syriens Jacobites traduit sur la

Version armenienne du prgtre Ishok par Victor Langlois ©. 232).
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Heraclii Imperatoris fuit Almocaucas, qui et Jacobita fuit,

Graecos odio habens ©. 303) , ber in§ge'^etm ein i^afobit ift

unb jein Sefenntni^ nur au§ ^^urc^t, gelobtet ^u toetben, öet*

t)eimlic^te. @t tjat nämlid) feit ber 3^it- ^fi^ ß^o§ru 6on=

ftantinopet belagerte, bie Steuern öon 3leg^pten ^urürfbe^alten,

fo ha^ er öon ^era!üu§ beftraft ju inerben iüvc^tet. SBir finben

i'^n btö^Ucf) in bem .ßaftett, töo er bie ®rQfo=5Römcr t)errät'^e=

rijc^er Söeije überrebet, \iä) auf eine na'^c ^\\]el ju begeben,

öon IDO er bonn eine Unter^anbtung mit 3Imru einleitet. 5tmru

felbft f(^icft einen iBoten an if)n, einen (Scfiroarjen, be§ ''JlamenS

2lbaba^ (Dbabat) ^hn eI=Sl^amtt), bur^ ben er ben 53^ofaufa§,

toelc^er angefragt '^atte, ttias er begehre, fagen lä^t: e§ feien bret

S;inge, entroeber 3lnnat)me be§ ^^lam, Tribut ober .^ampf, tnorauf

5Ilofaufa§ antwortet: bie 2lnna^me be§ S§Iam fei unmögtid^,

3u einem 33ünbni| aber fei er mit feinen Gopten fet)r bereit.

S)ie ®räfo=9lDmer, bie hei i§m finb, öertüeigern aud) bie§, aber

5Imru greift t)ierauf bie Surg, ö30 bie ®räfo=3tömer tfotirt

finb, an unb evftüvmt fic. ^o'^eir befteigt bie 5Jiauern mit

bem 9lu§rui: „©rofe ift ©ott" (©. 308). hierauf fel)en bie

©ried^en , tDeId)e fid) no(^ bei 9JloEau!a§ befinben , ba^ fie öon

bemfelben öerrat^en finb unb ftie'^en auf il^ren (5c£)iffen. ^ofaufa§

aber trifft mit 3Imru eine Stbfunft über ben ^u ja'^tenben Tribut,

äwei ©olbftücfe auf ben -ßopf, au§genommen jebod^ bie noc^

nid)t mannbaren .Knaben, bie abgelebten ©reife unb bie SBeiber.

?ftan bered)net bie ^a^l ber ©inrcol^ner, bie l^auptfärfilicf) au§

Gopten beftel^en. ©ie betragen fec^§ 5Jtiüionen, tt)a§ einen Tribut

öon ätöölf ^iittionen ©olbftücEen ergiebt, toogegen if)nen 3lmru

©ii^er^eit öetfprid)t.

Sarauf erflärt ^ofaufag feinen 5lbfatt: er ^abt eine

anbere Oieligion b. f). ßonfeffion aU bie ©ried^en. @r beieic^net

bie ßird^e in 5lleranbrien, in ber er begraben ju töerben tDÜnfd)t.

2)en Äampf mit ben (SJried^en muffe 2lmru fortfe^en. 33on ben

,$lopten lä^t fid) SImru öerfpred)en, ba^ fie bie 58rürfen unb

©trafen 3U bem Kriege gegen bie 9tömer in ©taub fe|en

öjerben.

äJergfeid^en loir nun bie 9iad)rid)ten be§ 3bn 2Ibb el=,g)afcni,

bie ö3ir ßroatb öerbanfen unb bie id) atä eigentlich arabifd)C

Irabition ern)äf)nt I)abe, mit benen beg ©ut^c^iuä, fo ftimmen
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fic barin übevcin, bo^ bie Belagerung [id^ fieben Monate f)in=

gebogen, unb bafe Omar 4000 '»JJtann ^erbeigefc^tcft ^abe. Slud^

bie "lUamen bcr 5ü^)i''»'i-" [timnien jiemürf) überein. @ut^c^iu§ ^ai

beren brei (S. 3015), eU^afem öier, mit bem 3uia§. ba^ erben

li^aüfen jagen lä^t: ;3eber uon biefen öier jei fo öiet roert^ al§

lOOo anberc (©. 339 bei gn^alb a. a. €).). ©iefeg patrioti[d)e

Setbftlob i[t ü6erf)aupt ba§ (v^arafterifti|cf)e brg arabifdjen 23e=

tic^tcg. ßiner üon benen,-3o^cii-*. S^^^Mt fogleici) in bie Belagerung

ein, o^ne ber 9ftut)e äu bebürien. £)baba^ ^bn et=<S^ämit, ein

anberer, toirb öon ben ©riechen auö ber Burg in feinem @ebet

geftört, jagt fie jurücE unb fä^rt, o'^ne [ic^ um bie ©potien 3u

fünuuern, in feinem ©ebete fort, c'oierauf folgen jmifd^en @ried)en

unb 'Jlrabern gegenfeitige ©inlabungen, bei benen es nur barauf

abgefe^en i[t, bie ^rad)t ber @rie(f)en ber 6iniact)£)eit ber 3lrabev

entgegenjufe^en. ®ie beiben BericEite über bie 2lu§tt)eifung beä

9Jtofaufa§ nadj einer Sfnfet unter 3lnfnüpfung bonUnter^anblungen

ftimmen im Slttgemeinen jufammen , feine§weg§ im (Sinjetnen.

5lt=.&afem melbet, bie Stbgefanbten be§ ^tofaufaS I)aben bei xf)xtx

Ütüdfel^r auf bie 5rage, tt)ie fie i^re i^fcinbe gefunben l^aben,

geantmortet : ha^ feien Seute, bei benen man ^exx unb S)iencr

nicf)t unterfc^eiben fbnne, eifrig im (Sebet, ol^ne Begierben, ber

2ob fei i§nen lieber al§ ba§ Seben (a. a. ö. ©. 342). 2obe§=

ert)ebungen, burc^ tt)et(f)e ^^3tofaufa5 erft ju einem ernftüc^en

^^ntrag an 2tmru ^u Unterf)aub(ungen animitt tourbe. S)iefe

roerben nun bei el^^afem baburd) au§gef(i)müctt , ha^ bie @c=

fanbten 3lmru§ toegen il^rer getuattigen @rfc£)einung unb befon-

ber§ ber fdimarje Cbabat) megen feiner Berebfamfeit gerühmt

mirb. Sie Bebingungen, tt3eltf)e fie fteüen, finb ungefähr bie=

fclben ttiie bei Suti)d)iug. 8ie toerben nicf)t angenommen. Bon
einem Unterf(i)ieb 3tüif(^en ©riechen unb l?opten ift bei ^hn
3(bb = el = .0afem nict)t bie giebe, bie Bebingungen roerben öon

aüen üerworfen. S)ie Burg toirb erftürmt, ein ©rfolg, weld^er

ber Sapferfeit be§ ^o^eir jugefdjrieben mirb , nidfit jebodE) ol^ne

babei eineS 3"^^!^^^ ^^t einem anbern 9Jto§Iim unb ber 9lus=

föt)nung beffelben burd^ 5lmru ju gebcnfen. 2ßie man fielet

ftimmen bie be§ (5utl)rf)iu§ unb be§ e(=.^afem im Slßgemeinen

jufammen , nic^t im Sinjetnen. Bei el = ^afem läuft aUeä

auf eine in§ fja^iell^afte ge^enbe 2obegei-t)ebung ber Slraber

ö. 5Ranie, Slßelt9efc^|id)te. V. 2. 1.-3. muft. 18
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l^inauS, äWifc^en ©riechen unb .Gopten lotxb fein lüefentlii^ev

Untetjc^ieb getnad^t; biefer abex lEjertfd^t Bei 6utt)(^iu§ bor, too

eben bie religiöfe S)iffei-en3 ben 58efd)Iufe be§ Wofaufa§ tnoti=

öirt. S)er aroBifd^e Sendit öenäf^ butc§au§ atabijdie ®e=

finnung, bei* ägt)ptif(^e ^potriaid) be'^auptet immer jeinen natio=

naien ©tonb^junft.

2)er bann fotgenbe 23ertrag toirb Bei ben Slrabern öon ber

^ilbe be§ S^alifen Omar hergeleitet. Söei @utt)d^iu§ ift er

ber ^rei§ ber bon ^ofau!a§ angebotenen Untertoerjung. S)ie

S3ebingungen finb mieber biefelben. S)a treten nun auc^ in bem

bei S6n 3l6b=el=^afem (a. a. D. ©. 343) borliegenbcn 3Berid§t

bie Gopten ^eröor. ^ir fd)eint bei (Sutt)(f)iu§ ^ängt 3ltte§ befjer

äujammen. @§ ift eben in biejen fünften eine jelbftönbige, au§

bem i?optif(^en l^eröorgegangene Srabition. S)a^ aber bie eine

ober bie anbere bie 2öal§rl^eit enthielte , lä^t fic^ hod) in !ciner

Söeije anne'^men. S)ic .g)altung be§ 5Jlo!aufa§ ift gteid^ fabel=

l£)aft bei bem einen, tuie bei bem anberen.

3)a treten nun bie D^ac^ric^ten ein, meli^e ber 53ifd^oi

2tol)anne§ bon 9iifiu niebergef(f)rieben l)at, ^ä) f)ab^ auf bic=

fetben fo bieten 2öertl§ gelegt, ba^ id§ nid)t berfäumen barf,

l^ier bon feiner ^^^erfon unb feinem t)intertaffenen Söerfe noc^ eine

nä'^cre ^loti^^ 3u geben. S5on ^o'^anneg bon 5^i!iu tt)ei^ man,

ba^ er unter ben Omajjaben eine l^o^e 6teEe in ber geiftliciien

9}ertt)altuug befleibete; er tourbe SSifc^of bon DZifiu unb lf)at

jugleiii) bei ber Söa'til ber ^atriarcfien eine fel^r eingreifenbe

Söirtfamfeit ausgeübt, wie bei ber Sr^ebung be§ 5la(^=

folgert be§ ^of^annt^ bon ©emnub , be§ S)ia!onu§ @eorgiu§

bon Xeo§ im ^a^re 686 (3tenaubot, Hist. Patriarch. Alexandr.

Jacobit. ©. 177). 3u9^ßi<^ (^^^^ tourbe er aud^ mit ber

2{uffi(f)t über bie in 9leg^pten fe^r jatiheid^en Wönä^t beauf=

tragt. @r f)ielt fie burd^ bie ftrengfte S)i§ciplin in Qaum.

@inen 'iütbnd) , ber eine ^^ungfrau entiü'^rt l^atte, Iie| er fo

f)eftig mit ^Jcitfdtien'fiieben 5Üd)tigen , ba^ er balb barauf

berftarb. S)arüber aber jerftet er mit feinen (Jottegen, ben

33if(i)bien ber ^robin^ unb bem ^4>atriard£)en felbft; er tourbe

feineö 28iöt^um§ entfetjt, ©o erjä^tt ber Söifd^ot ©eberuS bon

'.Jlbjd^munain (an'i bem 10. ^ta^ir^unbert) in feiner ®efdt)idE)te

ier jafobitifdt)en ^4>citriarct)en, melct)e ber S/orftettung bei Ütenaubot,
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©. 182 ff., äu ®runbe liegt, gür bie ^laäjWzÜ ift e§ loid^tig,

ba^ 2!ot)anne§ bon 'JZifiu ttieber ber einen nod^ ber anbeten ber

um bie 2ßi'lt()crvfd)Qit fämpienben '»JJlädEjte angetjötte. ^x butfte

tocbcr baä ö!I)nftcntt)um öeiieugnen nodf) aud) bie ^^laber t}ei;=

flud)en, er war ju einer gemiffen Unpai-teilid)feit derpflid^tet,

bie jtd) aud) in feinet 6t)roni! jeigt.

Xiefe .söintet(affenfd)ait be§ Sifcftofä ift im ^a'^re 1883

äum erften ''Malt in iran^bfifdiet Uebetfe^ung publicixt raorben

(Notices et Extraits des manuscrits de la bibliotheque natio-

nale XXIY. T. prem. part.); fie entf)ält öon öornt)etein mei}X

eine 5Inga6e öon ^IJlerfiülltbigfeiten ftü^^erer ^eit, bi§ et auf ba§

3)etf)äItniB be§ 5)iauticiu§ unb 6f)oftu ^attüi^ übetge'^t. Ueber

5l?t)ofa§ unb iperafliu§ Ijat et 31ad)ti(^ten öon eigent^ümlid^et

33ebeutuug. 3id) ^abe fie bereite angebeutet, toill abet t)iev

nod^ einmal ein äöott batübet tiin^ufügen , ba fie ben 3uftanb

9tegt)pten§ unb be§ Drient§ bot biefet Äatafttopt^e etläutetn.

^an letnt batau§, baf; bet SSibetftanb gegen $^o!a§, tDe(d)er

in 3lntiod)ien ftattfanb, nid)t ettoa, lüie fonft etjäl^tt mitb, öon ben

f^einbfcügfeiten bet ^uben gegen bie 6£)riften f)ertü£)tte, fonbetn

bielmetjr öon bet Dpipofition, toeld)e eine 33etfammtung otien=

talifd)et @5eiftlid)et gegen ^f)ota% mad)te. ©ie toaren babutd)

betftimmt , ba^ et bie ©tnennung ber Sifdiöfe unb anbetet

geiftüd)et SBütbenttäget in feine i'panb nal)m , tt)o§ im Crient

eine gto^e 2lufregung öetanla^te (c. CIV ©. 540). 33ei ber

S)ämpfung biefer SSetoegungen ertaubten bie ©olbaten be§ *4?'t)ofa§

fi(^ mancherlei (SetDoltfonifeiten. 2lu(^ in ^legt)pten ttpurben

ät)nlid)e Sluefc^weifungen ausgeübt, foba^ ber @ebanfe entftanb,

5pi)ofag toieber be§ ^mperium§ äu berauben, ^n 2l(ei-anbtien

ift ber knoten toaljtfc^einlid) gefdjürjt toorben. 2;i§eoboru§, ber

©o'^n eines früt)eten ^räfecten bon 5llej-anbrien (bgl. <5. 533),

leitete eine S^erbinbung mit .^etaftiuS, bet al§ ßjatd) be^jeic^nct

toitb, ein unb fotberte it)n ^ur Empörung öuf (©. 542).

5p^oEa§ würbe babon in§gel)eim in Äenntui^ gefegt unb

fd)idte einen ber beiben 58e|el)l§t)aber, meldte it)m Slntiod^ien

untetmotfen l)atten, nad) 9legt)ptcn, um bie t^^tobin^ unter=

hJürfig ju t)alten unb .g)erafliu§ ju berbrängen. .^erafUuS ber

ältere mar bur»^ ©emaltfdjritte gegen feine g^amilie, bie \iä)

in dappabocicn auffielt unb auf SSefel)! be§ 5pi)ofa§ nad)

18*
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ßonftanttnopet geBracfit luorbeu war (ögt. Z^eop^ane^ @. 298,

22)^), nod) 16efonber§ 6e(eibigt unb '^atte ^;)liceta§, (Bo^n bc§

(^regoriu^, naä) 3teg^pten gef(f)icft, biefex lücfte in ?tegt)pten

ein , too itjm ber .§q^ ber (Sintootiner gegen ^^^ofa§ ^auptiä(i)=

M) au -pülfe fam. ^d) Bemerfe, baB bie ©raä^tung beö

33ifd)oj§ ben 'llottjen im Chronicon Paschale entfpnd)t, naä)

lüctd^cm ber ^^attiavd) bon 9lntiod)ien burc^ ©olbaten be§

5p^o!a§ get5btet tütxb-) unb mit ben barau§ entfte^enbcn j5einb=

ietigfeiten ber 'Mjaü üon 3(frifa unb 2tlejanbrien in 33erbin=

bung gefegt »irb"). 2)ie S)ar[tettung bes SSifdjojg oon Tiifiu

bejreit un§ öon ber angeblichen Uebereinfunft ätt)if(i)en bem

lungeren .§era!üu§ unb 5liceta§, nac^ toetciier ber, ber bon

itinen juerft narf) ßonftantinopel fonime, ber eine ju Sanbe, ber

anbere jur ©ee, ^aifev ttierben fotte. Sier ältere JperafüuS toar

bereits im SSeji^ üon 9(egt)pten.

5I{§ ber junge .peraftius nac^ Sonftantinopel ou|brac§, be=

gteiteten i'^n Seute, toeldie ber grünen f^ß^tion angel^örten.

äöäre fein Unternehmen nid)t gelungen
,

\o roiirbe fein S5ater

1) 3fn bet franjöfifc^en lieberje^ung lieft man: il envoya chercher,

dans la proviuce de Cappadoce, la femme d'Heraclius Taine qui etait

la m^re de Theodore, le general, et la femme d'Heraclius le jeune

avec sa fille Fabia qui etait vierge (S. -541). S;atin finb irrttjümlid^e

eingaben ent()a(ten, hie ntc^t bem utiptüngüd)en Serie ongctjören,

fonberit erfi biirc^ bie Ucberie^ungen in benfclbcn ^ineingefommen finb.

'4}t)otaa bemadjtigte fic^ ber ©emaljUn beu älteren ^eralltu^, ©pip^anio,

ber 9)luttcr bi^ 2;l)eoborue unb bog jüngeren ^eraltius, be§ nachmaligen

Äaijcrä; — unb ber S^erfobten (ifjcop^aneo <B. 298, 24) beö (enteren,

ber 2:od)ter be? ?(fri{aner§ ^toga^, bie f^abia f)ie§ (Chroii. Pasch.

©. 702, 21 ed. Bomi.), uiri)t gtnoia, tnie man bei bem ßoutiuuator bet

(£f)rDuit bei 3o{)auucö Don ^iclaro c. G unb 3'fiboruö *4^Qcenfi§ c. 1

tieft). Sie 93ermä£)tung fanb jugtcid) mit ber Ärbnung ©tatt (Jtjeo*

p^aneä ®. 299, 13). ^abia empfing eben t)icbei ben Tiamon (Subocia

(l'eo ©rammatifui ©. 147, 13 ed. Bonu.).

2) ®. 698, 17 ed. Bonn.: ('(tio ff^^oi.aaTixdJr avt^os^'^T] 'ttü otqk-

Tionwr, bie 5fac^rid)t lief (Snbe ©eptember 710 in ßonftantinopcl ein.

3) Chron. Pasch. 2:. 699, 3 ed. Bonn.: (inonTUTovair ^A(fQixr)

y.ui ]AX(^(a()\ift((. S)er ^^tbfütt toirb öon bem Serfafjer be§ Chron. Pasch,

wie öon 3oI)auneg Uon 5)iifiu in hai^ ficbente ^aijx be§ ^t)ofa» gefegt.

lUJit ber 2;arflcnung bcy 2;()eDpl)anel finbet infofern llebeteinftimmung

Statt, al§ ttud) nad) biefem ^hfctas (©. 298, 20) bie 3Kannfd)aften ou§

ber ^Pentopoltö mit fid) füt)rte.
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unb bejjen Mn^ang in ^(cgl^pten in bie än^erftc ©eia^r geratt)en

fein. jDer U3ifc^oT begleitet bann bie ©eid)id)te bess ^eroüiue

tociter. ©eine ÖJlaubraüvbigfeit tritt baburd) befonbevö inö 8i^t,

bofe er eine ^DJünje evroä()nt, auf njetd)cr ber Äaifer mit jcinen

bciben iSöt)nen bargeftcllt tuar
, fo ba§ bc§ römifdjen JReidieS

babet übcrf)aupt nic^t gebad)t tourbe : de sorte qu'on ne trou-

vait point de place pour inscrire le iiom de l'empire romain

(©. 5G2).

S3ei anbeten .Ipiftonfern wirb biefc ^ün^e nic^t erroä^nt,

aber fie eriftirte, ©jemptare berfelben finb nod) übrig; bgl.

Sabatier, description generale des monnaies byzantines I

<B. 285.

2Birb man l^icburd) Oon bem l)iftorijrf)en 3Bert()e ber

6f)ronif überzeugt, fo empfiubet man e§ um fo peinlidier, ba^

eben an biefer ©ieüe eine l*üc!e in bem ^anuffript eintritt, metcEie

fef)r beträ(^tlic^ gettiefen fein mu^, ba fie un§ fogleid) mitten

in ben .fuieg ber SIraber in 2legt)pten fü£)rt , beffen 23eran=

laffungen unb ^^Infänge feilten. ^Dian toirb borausfe'^eu bürfen,

ba§ babei bie oben ermätjnten gried)ifd)en 2:!rabitioneu benu^t

unb bericfitet muvben. 5ßei 3i0^anne§ bon 51itiu geraf^en toir,

tüie gefagt, gleid) in bie '!)Jlitte be§ .^'ambfeä. S)ie Straber

iDerben üon ben d)riftlid)en ^Parteigängern unterftü^t. 5Dur(^

biefe gelingt eä i^nen , bem römifd)eu «Speere eine 'Jtieberlage

beizubringen (©, 555 ) ^), morauf bie beiben lömifc^en |)eerfül^rer

Sl'^eobofiuä unb 5tna[tafin§, beibe ©egner be§ oberften 2[nfüt)rer§

2;l)eoboru§, fid) nad) 33abt)Ion werfen unb e§ unternet)men, mit

einem ftarfen .!^eer ben ^iRoslimen entgegen,iuget)cn , an beren

©pitje 9lmru 3bn 2i§ ftet)t. 2öie fo ganj üerfcfiminben !£)iei»

über jene 6r3ät)(nngen bon ben Jpinberniffen, roeldie ber 6§alif

bem Stmru entgegengefe^t t)abe. 2Imru tt)eilt feine Slrmcc in

brei (£orp§, öon benen er bae eine bei 33abt)lon, baä anbere bei

2enbunt)a§ aufftellt. 6r fetbft nimmt mit bem britten -ipofition

bei 2lun (,g)eliopoIii) unb meift bie anberen an, menn er fid^

1) ^o'^onnf» öon 9tiftu bcric{)tet nad^ bet SJüde junäd^ft bie ^iicber»

läge unb ben 2;ob bc5 ;3ol)anncä, beä Dberanfül)rerö ber Gruppen

(©. Ö54). Snmit tonn nid)ti' anberc§ gemeint fein, aii ber and) Bon

bt;jnntinifc()en -ilutoteii cxlüäf)ntc Sieg ber v'lvaber über ben 2)uj; ^o--

Ijannii) pon 33aifa.
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mit ben Stomern fc^lage , benfelben in ben Etüden ju faÜen,

lüoBei er fie bernic£)ten toerbe. S)ie 9tömer , bie au§ ^a6t)ton

auSrücften, tüurben in bte 5!Jlitte genommen unb öottfommen

gefi^Iagen. 5lmiu mad^te 3(nftalt, fid) gauj 2legt)ptenä ju be=

mäd)ttgen. Sfc§ Witt [thoä) nicfit bie ^lotiaen tDtebert)oten, bic

iä) au§ ber ßr^ätilung bc§ 95iyd)oi§ in bie meine antgenommen

^abt ^). 5Die mancherlei ^l^afen , bie \)a^ ^anujtript hnxä)-

gemad^t t)at, lü'^reu nic^t feiten S)unfel'^eiten gerbet, in ber

§auptfad)e aber laffen [ie feinen S^^'^iie'^ aujfommen. 5Der Xe^t,

ber in ber Ueberje^ung öorliegt, i[t nt(^t äufammenpngcnb ; c§

fommen Sßieber^olungen öor, bie ba'^er rühren, bafe ber SBifc^of

öon borne anfängt. S)er a3ifd)oi ge'tiört ju ben eifrigen ßl^riften,

o!§ne jebod) it)re Partei ju nehmen; er betlagt [te nur, unb

mif(^t gern religiiife 93etrad)tungen ein. S3cfonber§ fd^mer ift

e§, bie S)aten, bie er anfüt)rt, in 3ufatnmen^ang gu bringen ^).

S)ie Sd)rift ift fragmentarifd) , bietfai^ unberftänblic^ , in ber

§auptfa(^e aber entl)ält fie bod) fo glaubtoürbige 9lac^ri(i)ten,

1) Heber boa (e^te @^tcffal ber 5Rorttna unb ifjrei Ätnbct bringt

So^anne» tüiHfornmene 9}otijen bei, bic hjir fonft cntbt'I)ien. 2ßie er

aEcin betteltet, bafe 3Jiartina unb iljre beiben ©öt)ne, A^eratleona§ unb

S)aüib, nod) 3{^obu§ gebrockt loorben feien; fo toerbcn hjir auc^ nur

burdf) i'^n über ben SluSgang ätoeicr anbetet ©ö'^ne be§ |)etat(iu§ unb
ber 37iattina untettidjtet. 2)et jüngfie, be§ 5?anien§ 3Jiaitnu§, ben fein

33atet nad) 9^icepbotU5 ©. 27, 2 de Boor jum ßäfat ettlätt i)aitt

(bn ßonftantinu? ^otpt)l)togenitu§, de caerim. c. 29 ©. 630, 9 ed. Bonn.,

ttio man 3Jlartinu§ lieft, erjd)eint et a(§ 9iDbiliffimu§), toutbe nad) feiner

(St3äf)tung gcblcnbet, einem anbeten abct, bet taubftumnt raat — (5iicc»

pbotu§ <B. 14, 22 gebcnft bcffclben an einet ftüt^etcn ©teile) — fein l^eib

äugefügt (©. 580).

2) ^laä) ben SBered^nungen Don ^otenbetg hjutbe ben SDatirungen

bc§ ;3of)anne§ ton 9ii!tu jufolgc bic geftung bon 93abl)lon am 14. 5Jlätj

(c. CXVII, ©. 567), 5^ifiu am 25. aJlai 642 bon ben Sttabetn einge-

nommen (©. 569). S)ic 3citbc[timmung für ba§ midjtigftc ©tcignifj,

ben Stbjug ber tömifd^en ^^tuppcn axi^ Sllcranbtien unb bie 53cfc^ung

bet ©tabt butt^ bie Sttaber nad) 3ot)onne§ 29. ©cptembct 643 (©. 583)

rtitb in gen)iffet Söeife butdj ^bcopbone? bcftätigt. S^iefct fc^t nämlid^

(3. ^. b. aß. 6135 ©. 343 de Boor) bie (Stbebung be^ 5Diafon ^ettu?

jum 5ßattiat^cn öon 2llejanbtien in ba» ^njeite ^a\)x be§ i?aijet§ 6on:

ftan§ II. Dftobct 642—643, nad^ ^obanncg aber fanb bicfelbe nad)

bem am 10. Stprit 643 erfolgten Jobe beä 6l)tu8 am 26. ^uli beffelben

3fat)reS, fur^e 3eit bor bet (5infd)iffung bet romifdicn Stuppen ©tatt.
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bo^ bic (Srjä^Iungen toeber beS 6utt)(^iu§, no($ bei 3iBn=3l6b=cf=

.^afem bagegen auffommen fönnen. 2)a§ SCßerfd^en tft jomi=

loi, mangct^aft, aber unj(f)ä^bar.

Söenbcn roir unä ju ben (ävjä^lungen bei eC = .!pQfem unb

@utl)d)iui 3urü(f, jo ftimmen jie aud) übet bie gtobeiung bon

^tleranbrien in einzelnen ^i^unften überein ; in anbeten teibetfpted^en

fic einnnbet, abct but($tt)eg finb fie fabelfiaft. 33eibe lajfen Slmtu

gefangen nehmen, bei eUJpafem etfcfieinen abet bie Slrabcr

öiel tapfetet unb bann fliciit et eine ©cene bet ©to^mut^ ein,

inbem 3lmtu butc^ einen 5Jlann getettet tüitb , 5)k§Iama, bet

fein fjeinb ttjat. 5J:eibe l^aben bie 6tääf)tung, ba^ 2I(ejanbtien

äteeinml etobett toetben mu^te, inbem bie jut ©ee entflie^enben

©tiec^en äutüdffel^tten. SDa'^in öetlegt @utt)d)iuS (II ©. 315) bic

®ciaf)t 3(intui , bet butd^ einen ©Elaöen getettet toitb , bet

©tiec^ifd) öetftanb. 3t(s et öom ^atticini öetna^m, ba^ ?Imtu

gctöbtet toetben joHte
,

gab et Slmtu einen betben 35acfenfttei(^,

fo ba^ bet 5patticiug bie S5etmutt)ung aufgab, ba^ biefet ber

^Infül^tet jei. ©ie toetben bann entlajfen, inbem fie toetfptedien

bie Untetl^anblung mit 5lmtu felbft ju öetmitteln. liefet tüdte

jebod) auf Sllejanbtien Io§.

93ei el'^atem etfotgt bet Slngtiff auf 2(Iej:anbtien auf

S3efet)l bei 6t)alifen, bet auc^ bie 3eit baju beftimmt. @t toitb

mit teligiöfem 6ifet öetbunben. S)a§ eiujig Sebeutenbe bei

@utt)d)iui ift bie S3etfid)etung , ba^ oot bet ßinnal^me feine

ßapitutation gefc^Ioffen wotben fei^).

5lbet et untetfdieibet bie S5efi^na^me bei ßanbei öon bet

93efi^na{)me bet ©tabt, toie bic Uebetfe^ung lautet : Aegyptus

universa in foedus recepta fuit, ©. 319, Womit eine 6apitu=

lation toie bie bei 2lmtu fe!^t öeteinbot ift. S)ie öon @^l=

öcftte be ©act) publicitte allgemeine (Sapitutation cntfptid^t ben

butd) bie ©tobetung nad) ben gtie(^ifd§en 33etid)ten ]§etbei=

geiüt)tten ^uftänben nad) bem Slbjug bet Otömet. ^n jenem

^JJloment toitb bie Kapitulation gefd)toffen fein. Slmtu fptid)t

batin nid)t ali (Stobetet; et mad)t ben ©inlool^netn öon 2legt)p=

ten, bie butd) ben Sauf bet S)inge in feine Sotmäfeigfeit ge=

1) Capta est siquidem Alexandria vi sine promisso aut pactis

conventis, nullo cum ipsis inito foedere aut sponsione.
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fomnten toaren, 3}orj(i)läge, hnxä) toetd^e i^nen xf^x hüxo^nXiäjtx unb

!ir(i)Ii(i)ei- Suftonb gegen go^tung eine§ 2;Tibute§ gotantirt toirb,

Unerlüartet finbe iä) äwar nic^t eine ©rlDöiinung aber bie a3e=

[tätigung ber allgemeinen 2lnfi(^t, bie barau§ l§etöorgef)t bei

bem Continuator Chrouici Joannis Biclareusis , er t)at in ber

erften ^äl^te be§ 8. Sfo'fli^^unbertS gejd^rieben. @r fagt (t^Iorej,

Espana sagrada VI ©. 434): Hamer — Alexandriam quoque

antiquissimam et florentissimam civitatera metropolim censuario

jugo subjecit: et abjectis praesidiis Romanorum, quae ibidem

degebant : Babylonemque autefatus Hamer Ismaelitarum dux op-

pidum condere jussit et praesidia ad tuendam Romanam Dioe-

cesim, quae nunc etiam extant.



III. QWin lateintfi^e (^l^roniften in Spanien unter

ben Omajjaben.

3ln l"i(^ ift e§ eine ber benfiDÜrbigften litterotifcEifn @r=

fd)einungen, ba^ fic^ aucf) unter bem 23otbi*tngen unb ber .i^eTr=

fc^aft ber 3traber in (Spanien ein paar (£I)roni|len finben. toeli^e

fic£) ber 9ieif)c ber 2lnna(en in Iateiuijd)cr (5|)rad)e anfd^Iiefien.

%ex erfte bcrfclben, ber al§ ^^ortfe^er be§ ^o£)anne§ bon Sidato

bejeidinet wirb'), tnetd^er fi(^ feinerfeitS an .^ieroni^mug anfc£)to§,

ift in ber Sitteratur ber 3lnnaten fd)on babnrc^ mertoürbig,

ba| er nid)t allein toie fein SSorgänger bie fpanifd)en Jlönigc

unb bie tömifdien i^aifer öereinigt, fonbern biefen al§ eine britte

^oten^ bie aralnfd)en 6f)aliien, bie er dürften nennt, I)inäufügt.

©0 fie'^t er f(f)on ^Jto'^ammeb an, beffen er mit einem Sobfprudi

gebentt: c. 12 (S- 432) supra ipsos principatum tenens Mahmet
nomine de tribu illius gentis iiobilissima iiatus, pruderis ad-

modum vir et aliquantorum futurorum provisor gestorum, wie

ber fpanifdje Herausgeber öorfic^tig tiinjufügt: por arte del

Diablo. S)er ßontinuator öergteid^t 5J'iolE)amnieb in biefer

^infictjt mit Jperafliu§ , ber bei bem ft)rif(^en .Kriege ba§

Unglüd üorau§gefe't)en , feinen 23ruber geniarnt , aber bei bem=

fetben fein ®e{)ör gefunben f)abe. S)ie gricct)ifd)en -ß'aifer

bcrliert ber Stutor niemals au§ ben Singen, bod^ folgt er aud)

ba me{)r bem ©erüc^t unb ber fabeltiaften Uebertieferung.

S3on ber ma^ommebanifc^en ®ef(^id)te !^at er bie Sluffaffung,

1) Continuacion del Chronicon del Biclarense (Incerti auctoris

additio ad Joanuem Biclarensem)
,

5Iorc3, Espana sagrada t. VI.

©. 430 ff.
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ba§ ^Hor^ammeb ben Sßeftcn, 3IBu 25efr ben Dften erobert, Cmar
aber eine SBelt^errfd^aft in§ ?tuge geiaht t)a6e. S)q§ toirb auf

ber münblidtien Srabition ber StraBer Beru'^en. S)enn ba^ er

auf einer jolc^en iu^te, ergiebt ficf) barau§, ba^ er 3Jlef!a

narf) i^ren 3}orftelIungen q(§ ben ©i^ 9l6ra^am§ 16e3ei($net

(c. 41 : apud Maccam, Abrahae, ut ipsi putant, domum). S)te

röntifctien Äaifer treten in ben .g)intergrunb, bic fpanif(^en .fföntge

werben faum genannt, ber ganje ?lad)bru(i liegt auf ber mo'^am=

mebanif(i)en @ef(^i(i)te. ©t^on an [ic^ mu^ e§ auffalten, ba^

ba§ arabifd)c ißrincipat Bei einem Iateinifc£)en ß^roniften in ber

^leifie ber 5Jlä($te erfdjeint, bie bie äBett be'^errfd^en. ''floä) bei

weitem nie'£)r aber fältt e§ auf, ba^ wir bei i^m ^iadt)ri(^ten

begegnen, bie fic^ bei ben Strabern ni(i)t finben, unb boc§ ba§

(Sepräge ber 2Ba^rt)eit tragen, ^e fürjer ber ßontinuator über

bie ©of^en unb Otömer ift, befto augfü'^rtic^er Wirb er über bie

afri!anifd)en 5lngelegen^eiten ber ^Jlraber. @r fc^ilbert ben (5tatt=

Rätter öon 2Iegt)t)ten Slbbaüal^ i^bn ©aab unb Wibmet babei

auci) bem 6ome§ @regoriu§ ein Söort ber Erinnerung (c. 29) \).

5)iefer ^ampf äwifd^en StbbaEa^ unb (Tregor tritt bei bem

Sontinuator beutlid^er an§ 8id)t at§ irgenbtüo fonft. 31od§ merf=

roürbiger ift, tt)a§ er über ^e^ib I (c. 33) fagt, ben er rü{)mt,

n)ät)renb bie 3Iraber \i)n öer[Iud)en , über 5}toait)ija 11 unb be=

fonberg bie Sfjronfolge ^erwanS unb beffen f^i-'iebenSfc^Iüffe mit

ben @ried)en berichtet. X^eop^aneS (©. 361, 10 de Boor) ermähnt

einen ^rieben ber Slraber mit ben @5rie(^en , aber erft unter

bem 5tad)folger 5Reritian§ 2lbboImelif, ber babei auf eine frül^ere

2lb!unft mit ^J^oatoija I jurüdfaetommen fei. 2)er ßontinuator

aber unterfd^eibct fid^ baburct) Don i!^ni, ba^ er ben 3^rieben

bem ^Jtertoan äufdfjreibt unb i^n in eine ^e\t öerfe^t, in welcher

ber Äampf ^mifc^en ^lerwan unb Slbballat) norf) nid)t entf(f)ieben

mar (Moroan unius partis rex pacem a Coustantino Augusto,

legatis missis, suppliciter sibi concedi postulat c, 87).

6in neuniät)riger fjriebe fommt 3u ©taube, nadE) weldtiem

atte c^riftUdtjen befangenen au§getiefert Werben , unb bem rö=

1) 3fn dironologifd^er Söejietjung ift bie .Eingabe be§ ßontinuatot

infofern ridjtig, aU n bie üüebevlocie be§ (Sregoriitl in bic 3fit be§

ÄQÜerö 6onftan§ fc^t; itTt{)ümlid), injofern btefclbe nad) i^m untex baö

6t)alifat 3KoQtt)ija§ faden niütbc.
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inijd)cn Änijer eine üiecognition tjauptfädjlirf) in Selb, dbex aud^

noc^ in anbcrer (i)Qvnftevii"ti)d)er ;it>eife beiuittigt wirb (c. 37:

quantitate auri solidorum mille integri ponderis puellam unam
et niulam Arabicam villosam Siriciam unam diurne). ^d)

ffobe jd)on in meinei; ßrjä^tung ben SBertt) biefet Sluf»

^eidinungen betont. 2)iefem ß^voniften tritt nod) ein jtoeiter

äur (Seite, 3ffit»oru§ $acen[i8^). 3)ie 33crgtci(i)ung beiber

i^cigt, bafe Sifiboruä in ben früheren 3citi'i^ ben ßontinuator

öor fid) X)üt unb großen SfieilS fopirt. ^utoetUn flid)t er auc^

eine (Srgänjung beafclben ein, 3. 33. eben bei bem ertoä'^nten

i^rieben bie 33elC)anptung, ba^ 5]terwan fic^ bie .f)ül|e be§ tömi=

fdien Äaifevä onäbebungen "^abe (c. 19).

93ei ben meiften ^reigniffen folgt ^[tbor bem ßontinuator

beinQt)e wörtlid). S)ie Eroberung öon ^^evgamuS burd^ bie ©ara»

ccnen toirb bei beiben mit benfelben Söorten ge|d)ilbevt (Cont.

Biclar. c 47. Joann. c. 41), a^nlic^ toie bei 5iiccpf)oru§. ^d)

beute ba§ nur an; bie Sluimerffamfeit rid)tet fic^ unroiIIfürU(^

auf ba§ gro|e Sreigni^, bie Eroberung (£panicn§ burd) bie Woi=
time, ba§ fie beibe befd)reiben. Seiber finb fie fef)r fur^ barüber,

aber in bem 2Birrtoarr ber arabifdien ^iad^ric^ten, unter benen

bie tDid)tigften bem ^hn 5lbb el=ipafem angehören, ber Söa!^rl§eit

unb 2)id)tung ju öermifdien liebt, öerbienen bie einfitbigen (kx-

ääi)tung üon ^3Mnnern, bie nur ba§ iriebergeben tt)ottten, toaä

fie tonnten, bie größte SSeaditung.

5Bei beiben erfdieint bie Stt^ronbefteigung 9lobcrid)§ me^r

getDoItfam at§ rec^tmä^ig. S)er ßontinuator fagt: Rodericus

furtim magis quam virtute-) Gothorum invadit regnum (c. 43).

iS^fiboruä: Rodericus tumultuose regnum liortante Senatu in-

vadit (c. 34). S)ie beiben eingaben mibevfprec^en fic^ ni($t

1) Isidori Pacensis episcopi Epitome Imperatorum vel Arabum
Ephemerides atque Ilispaniae chronopraphia sub uno volumine col-

lecta. ?5lore3, Espana sagrada t. VIII ©. 282 ff. gl ift biefetbe

6t)ronif, bie Soji}, ber an bie S^iftenä eiiie§ SBifc^of'S ^)iboru§ Don

SBeja nid)t glaubt, als bie ßljronif be§ 3lnDnl)mu§ bon ßorboöa bejeidinet.

SUeber l)ierin, nod) in ber ßoniecturalfritif , bie er an t)erfd)iebenen

©teilen berfudjt, t)abc id) il)in beijuftimincn bermod)t (Recherches sur

l'histoire et la litterature de l'Espagne I ©. 2 ff.)

2) Sie äBenbung: furtim quam virtute toirb Don 3fiboru§ 5Pacenfi§

c. 3. öon ben ©infäücn ber ©aracenen in§ rötnijd)e-9ieid) gebraucht.
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bur(^au§. ©ie ^(^etnen Betbc ju enttjalUn, ba^ 9loberi($ burd^

eine Slvt bort Ufurpotton ben S^ron Beftieg, in tumultuai-if(i)er

SJertoirtung , aber bod) ju einet SJtadjt gelangte, bie Don ben

©ro^en, tca'^rfi^einlic^ boci) aud) ben ©eiftlti^en, — ha^ jdtieint

bei; senatus bebeuten ju foHen — anevfannt tourbe.

5ta(f) bem ßontinuator fammett nun Slobctid^ ein .^eer

gegen bie ?Iraber (adgregata copia exercituum adversus Arabes

diu sibi provinciam creditam incursione vastantes), toobei nur

bie SBorte diu sibi provinciam creditam auilatten, ba ba§ Äönig=

reid^ borf) nidit at§ ^roöinä aujgefa^t werben fann. 5Jlan fönnte

auf ben @eban!en geratl^en, Stoberid) fei nur Dberbefe'^l§'f|aber

einer ^robinj gewefen unb 't)abc bei bem Einfall ber Slraber ba§

burcf) ben Job 3Bitiäa§ erlebigte Äönigt^um an fid) geriffen, ein

.^eer juf ammengebractit unb bei biefem ßonflict fei er umgetommen

(Cont.: atque tali conflictu et proelio moritur). @r fügt nur

no(j§ eine 9Bel^!tage über bo§ Unglüdf ber Soften ^in^u; mit

biefem furzen 3ufa^ aber ift bie ©adie abgetl^an. SDamit aber

lonnte fic^ bod) ^tiemanb begnügen. 3ffi^oi^u§ toiebetl^olt ben

Sontinuator, nid)t iebot^ o^ne ein paax neue 9lotiäcn einpfdjalten.

(Cont. : adgregata copia exercituum, Isid. : adgregatae copiae

exercitus. ) S)ie Sßorte provinciam diu sibi creditam t)at 3fftboru§

(c, 34j aud), über ben (SinjaE ber 5Rauren aber mad)t er ben

3ufa^: una cum Mauris a Muza missis id est Taric, Abuzara et

ceteris. ©§ ttiürben alfo ^Berbern fein, bie ^ufa fanbte. ^n biefem

3ufa^ liegt bie evfte ©tunblage ber fpäteren 2;rabition, er betbient

alle Sftüdfirfjt, ba er au§ einem gleid)3eitigen ©djriftfteüer flammt.

@§ tDÜrbe angenommen Werben muffen, bo^ Serbevn neben Slrobern

ben größten 5lnt^eil an ber Eroberung 'Ratten. Sie Sßorte

incursione vastantes Werben bon i^if^^or bal)in ertueitert, ba^

bie Slraber bereits mel^veve ©tdbtc eingenommen unb bcvwüftet

l^aben (c. 34: plures civitates devastaiitibus).

3lud) über bie ^Jiicbeilage unb ben 2:ob Jftoberic^S ^at 3fft=

boru§ ^^accnfi§ ©rraciteiungcn : transductis iiromontoriis se cum

eis contligendo recei)it. Sic äBorte bcbeutcn : man fd)lug am
Sictgebirge unb soQ f^ ^ann jurüd. ^ier famen nun anbere

gof^ifdic .^eer^aufen ju il)m , aber nid)t um il)n ju unter=

ftüljcn, fonbern bervät^eiifd)cr Söeife, um il)m ha^ 3^ürflentl)um

3U entreißen, fo ba| fic aug bem J^dhc gefd)lagen mürben unb
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bcr Äönig fiel (fugato omni Gothorum exercitu, qui cum eo

aeniulantcr framlulenterque ob ambitionem regni advenerant.)

äßenn man bei bem 3;crtc allein [tef)cn bleibt, fo lüütbe

[läi bic (Kombination ergeben, ba^ Olobetid) 5örTef)(et)aber einer

»PtoDinj genjejen fei, bic 5unäd^)t üon ber ^nüafion bebrot^t

tDurbc; er tjätte )'id) aber ^ier als ßönig auigeflcllt, bie (5treit=

fräfte bes ^lieic^cs jufamnu'ngeruTen, bie aurf) angetongt feien.

<Bo niöd)tc es fic^ evflären, "ba^ ber ytatf) bes 9teict)c§ bie 6r=

()ebung gebilligt l^abe. 3"9t^i'^ ^^^^ tarnen anbere ©rofee in

ber 5lbfic^t Ijeran, Üiobexii^ ^u flürjen. S)er (Sontinuator fagt:

t)ieburcC) fei ber ©tan^ bes 3teirf)e§ auf bie 5(raber übergegangen:

omnis decor Gothorum eo die in potestate Arabum cessit Im-

pem. 3iHborii§ ^acenfiö be^ei(^net ba§ mit benSBorten: iRobe=

ric^ üerlor bas 9teirf) unb fein S^aterlanb, ^ugleicf) würben feine

'Jtebenbul)ler getöbtet.

2)er Gontinuator c. 45 fügt bann , inbem er auf SBeüb

jurücEfommt, einige 5iotijen über beffen rnlimmürbige Otegierung

^inju, tote im Crtent fo im Dccibent, toobei Spaniens no(t)=

mala gebacE)t mitb. S)ie ©teile ift beac^tenäroertl), tt)eil fie auf

^Efiborue ^acenfig c. 33 übergegangen ift. Cont. c. 45 : In

Occidentis quoque partibus regnum Gothorum antiqua soliditate

tirmatum apud Spanias per ducem sui exercitus noraine Muza
adgressus edomuit et regno abjecto vectigales fecit.

Isid. Pac. c. 33 : In occiduis quoque partibus regnum

Gothorum antiqua soliditate pene per trecentos quinquaginta

annos ab Aera quadringentesima ab exordio et principio sui

tirmatum, apud Hispanias vero a Liuvigildo pene per centum

quadraginta annos pacitice utque in aeram DCCL porrectum

per ducem sui exercitus nomine Muza adgressum edomuit et

regno ablato vectigale (ober vectigales) fecit.

SBei S^ftbor toirb nur bte 5Dauer be§ gtei(^e§ nä'tier beftimmt;

übrigens finb bie SCÖorte bicfelben.

S)ie jtDeimalige @rtt)ät)nung be§ 6reigniffe§ erflärt fid^

barau§, ba^ juerft öon bem gotbifd)en 9ieicl)e bie 9tebe ift,

im jtueitcn bagegen tiom 6f)alifat. ^n bcr erften bilbet bie

9legierung beö 9loberic^ ben t)ornet)mften @eficf)tgpunft, in ber

ätoeitcn bie beä Sßelib. 5lur bei ber erften i)at ^(fibor fleine

2(enberungcn Ijiujugefügt, bie jeboc^ bie ?lnfici)t be§ Gontinuatorä
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Beftätigen. 6§ ift ein UngtücE, ba^ man Bei ber @ef(i)ic^te be§

Unterganges eine§ großen 9lei(^e§ auf ein ^jaai: 58eric^te angc*

tüiefen ift, btc eigentlich nur fur^^e annaliftif(^e 3luf^ei(^nungen

jinb unb jelBft grammatifcE) il^re (5d)h)ierigfeit f)a&en. @inen

gettjiffen ätn^alt aBec Bieten j'ie bod), ba [ie nirfit gerabeju auf

ben ^rieg§Beri(f)ten ber SIraBer Berufen. 3lut feinem 3Bege fort=

fa'^renb fpri(i)t ber ßontinuator bann (c. 47) t)on ber 3tt)eiten

33elagerung Sonftantinopelg, bie er bem 9Ha§tama ^ufc^reibt, unb

bie in 5'otge ber @efa't)ren, in bie fid) berfelBe geftür^t {|atte,

aufge^oBcn rourbe. S)aBei gebenÜ er aud) Seo§ be§ ;3faurier§

c. 48 : Leo militaris disciplinae expertus Saracenis urbem i*egi-

am properantibus expugnandam reipublicae adclamatione sena-

tus suscipit sceptra (tiergl. ^fib. 5|jac. c. 50), eine Sluffaffung, nad)

toetc^er ßeo erft im 'OJlomente be§ Eingriffs öon ilonftantino|)et

burd) bie ©aracenen ^aifer geworben wäre unter SSeiftimmung

be§ (Senates, — WaS ^[iboru§, toietoo'^t nid)t o^nc d)ronotogifd)c

SJertoirrung, tt)ieberf)oIt. S)er Sonttnuator ücrfef)(t ni(^t, aud§

bon Omar II eine fleine ©djilberung ju geben; er rüf)mt feine

äUilbe unb ba§ 2lnfe^en, in bem er barum aud^ Bei Slugroärtigen

geftanben l^aBe (c. 49). 3Iud) bie 2:'^ronBefteigung be§ S^alifen

^ejib II unb ber Empörung gegen itjn, bie öon 9Jta§tama am
24. 2Iuguft 720 niebergefd)Iagen mürbe, Berid)tet ber ßontinuator

(c. 49), ber ha^ 6reigni§ felBft erleBte, ol^ne ber religiöfen S)if=

feren^en, bie !t)ieBei öortoalten, ju ermäf)nen. S)er ßontinuator

fagt nur, ba^ ber lüeMi i^ejib öon einem gan^ anberen ©tammc
getoefen fei

;
feiner 9^ieber(age gebenft er mit einer getoiffen @m=

pl^afe. 5)ic toemgen Sntflol^enen öerbanften nur ber ÖJnabe

5Jla§lama§ il§r SeBen. ;3fiboru§ ^ac. §at über Omar II einige

SBorte au§ bem ß^ontinuator ^erübergenommen (c. 46): vacante

omni praelio tantae benign itatis et patientiae in

regne extitit, ut hactenus tantus ei honor lausque
referatur, ut non solum a suis, sed etiam ab externis
prae cunctis retroactis principibus beatificetur.

2)ie 2;^ronBefteigung S^e^ib II unb bie ©mpörung gegen

t^n finbet ftd) eBenfo Bei 3(ftb. ^ac. c. 47, nur mit ber 3IB=

toeic^ung, ba^ er ben S^ieBetten Sf^jib (eben lä^t, inbem ber

ß^atif fic^ ba§ SBeiterc t)orBet)ielt. S)ie araBifd)en 9ta(^rid)ten

(33e(ami IV, ©. 264. ^Jtafubi V, @. 455. (Slmacin ©. 78)
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ftimmcn mel^r mit bcm ßontinuatot überein. 2)er Gontinuatov

tüirb aud) baburc^ öoti 2öertl), trteit er ber erften ßinfäHe ber

(Sataceucn über bic ^^l)renäen gebcnft (ßont. c. 51). ^e^ib II

ftarb i. ^(anuar 724; unb f)iemit fd)Ue^t ber ßontiniiator, inbem

et ber öon bcmfelben |e[tgefe^ten Grbjolge ^i|c£)Qms unb 2Belib§

gebenft. S)ie {(eine ©cfiriit bleibt unenblii^ merfwürbig, lueit

fic ba§ ©eprägc ber ©leiAjcitigteit nui ber @tirn trägt.

3n 3iliboru§ ^.pacenftä liegt in ber öauptjadie nur eine aBieber=

t)otung ber 3d§tiit bes 6ontinuator§ oor, boc^ finb feine 3^lö^ß
fcinesmegö bto^e Stnterpotationcn. S5on i^fiboruö [tommt Meg,
toag [i(i) auf bie Sluflegung cine§ Xributeg bejie^t, auct) bie '^laä)=

TidE)t, ba^ Dtarbonne burd) au§gelDät)Ite %xu\)ptn beje^t toorben fei,

gehört i{}m an (c. 48). 2;e§ Sertragei mit Sfieobemir, ber bod^

unleugbar i[t, gebenft er allein unb nad) ber 3^'* 5)60 6on=

tinuatorä tüirb er öoßfommen jelbftänbig unb bie borne'^mfte

©runblage unjerer .^unbe. (Bet)x beac^ten§tt3crt^ ift er über ba§

Sluftreten be§ 93erbern ^Jlunuja in (Spanien, ßonbe l^at ben=

fclben mit Cttiman 3bn2lbi ^e]a, ber eine gfittang äl>ali öon 6or=

boDa roax, ibentificirt , eine Sinna'Eime, bie bann einen $la^ in

ber @ef(i)idE)te gefunben unb bielfac^ tt>iebert)ott toorben ift

(wie öon Sembfe , (i)ef(i)icf)tc öon Spanien I ©. 285, <B. 286

91. 1. S'flutict, Histoire de la Gaule möridionale III (S. 93,

100 ff. äfiomet), Histoire d'Espagne III ©. 99. goppee,

History of the conquest of Spain by the Arab- Moors. I

©. 425, 430). 'Jlid)t mit Unred)t l^at man auf bie UntDa'^rf(^ein=

lidjfeit, ba^ ein 93erber jum Sßati erhoben tt)orben fei, auimeif=

fam gemad)t, unb bie Sfbentität ber Flamen überf)aupt geleugnet,

namenttid^ ßafuente t) Sllcantara in ber Cronologia de los

Gobernadores de Espana, britter ^^Jlppenbij feiner 2lu§gabe be§

SlfPar ^Ulabfdimua {<B. 236). S3on Otfiman erfo'^ren töir mit

Sefiintmf^eit, ba| er ein ?lraber au§ bem jemcnitifd)en Stamme
Äal^lan mar'), :3fiboru§ gebenft auSbrüdlic^ be§ Dtbman (^bn Slbi

1) njtaffari bei ©oljangol II. ©. 26: tliere were not wanting in

Andalus families issued from the principal stock (Kablan) that de-

rived their patronyraic Khatämi from Khatam, son of Anmär . . . .,

son of Kahlan. We might quote, among others the family trom

which Othmän Ibn Abi Nesah (Al-Kathämi) , the governor of An-
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3U]a) c. 37, bei- füm momk lang ba§ 2tmt beg äßali beflei=

bet ^aht , ebenfo ertüä'^nt et be§ '»ll^unuja (Muniz) Qu§iü|r=

lid^ (c. 58), @§ ftnbet fic^ bei i'§m feine ?lnbeutung, bafe beibe

eine unb biefelbc ^erfon jeicn. 23on ^Jlnnu^a jagt er au§brücf=

l\6) , er fei ein 23erber geioejen c. 58 : unus ex Maurorum

gente, ber \\ä) [einer öon ben 'Arabern in ^Ifiifa mi^^anbetten

2anb§Ieute anna'^m unb mit @ubo in 33erbinbung trat.

Son 9iobericu§ SoIetanuS Hist. Arab. c. 11 ftnben \\6) manc£)e

SSetoeiye, ba| er 3fftboru§ ^aceni'iS bor klugen '^atte^). liefern

jolgenb lä^t er in ber i5d)(ad)t am Sigriä ben ©mpörer ;^ejib ^um
(Sejangenen madien, um i^m jpäter 5u ber^ei^en. Slud^ über ba§

58ertat)ren be§ 211 @ama!§ in ©allien unb 91arbonne lüieber'fiott

er bie eingaben be§ Stfit'oruS. 33eim 3ug gegen g^ranfreic^

flid)t er eine Unternehmung gegen 2trle§ ein. S3ei ber ©ct)tad)t

öon ^oitier§ aber fommt er auf ben Jejt S[ibor§ jurüdE, ber

t)ier bcfonber§ toic^tig ift. .^arl erfd^eint bei Sfibor at§ consul

Franciae interioris Austriae, bei 9f{obericu§ at§ consul Franciae

et Germaniae (c. 14). S)ie iotgenben SBorte, bie bei ;3[ibor fel)r

bunfel finb, f)at ^tobericug beutlid^er. ^fiboruö ^^^acenfiS fagt c. 59

:

dimicant gentes septentrionales in ictu oculi ut paries immo-

biles permanentes . . . sed gens Austriae mole membrorum prae-

valida et ferrea manu per ardua pectorabiliter ferientes regem

inventum exanimant. S)agegen 9tobericu§ c. 14: sed gens

Austriae membrorum praeeminentia valida et gens germana

dalus, was issued. Dkdö ^bn e^Äuttja (Journ. asiat, V. s. t. 8 ©, 440)

getjörte Dt^mon 3fb« ^äbi ^JZe?a ju benjcntgen, bie bon Stbul ß'^attat,

bet ieit 9iabfcl)a0 !q. CXXIV, 3Hai 743 ©tattbalter Don ©panicn (3tnba-

lufien) iDor, öcritiiefen toutbeii unb fidö nacb ^Tanger begaben.

1) 5tucb iiad) ben Qtabifdjen Slutoren h)ar Ctbrnon ^bn 5lbi 5ieja

fünf 5J?Dnate äöoU in ©panien (^bn 23afd)fual unb ^bn Gbalbun bei

üJiaffati, ©a^ango? IL ©. 36). Safe ber in bcm Jejt bcä ^^ibotug

^4JQrenfis c. 57, toie i^n ©anboöal unb ^lorca, ©. 308 geben, htn

SBottcit: Autuman ab Africanis partibus tacitus properat. Hie quin-

que mensibus Hispanias gubernavit folgenbc ^affu^: post quos vitam

tinivit et missus est alius Autuman nomine. Hie quattuor per men-

ses rexit terram in ber ©bttion pon syergnnja ni^t ftebt, unb all

3tnterpotation au§ OtobeticuS Soletonu^ betradjtet toerben mu§, ift be*

teit§ Don Sembfc, ®efcbid)tc öon Spanien I ©. 283 bemerft tootben;

nu§ üafuentc i) Sllcantara (a. o. D. ©. 154 ^i. 2) erfät)tt man, ba§ ber

angefübtte ©a^ im Codex Complutensis fid^ ntc^t finbet.
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corde et corpore praestantissiraa quasi in ictu ociili manu

t'errea et pectore arduo Arabes extinxerunt et ipsum (regem)

peremcrunt.

S)ie (5rf)lüi:^tbe|ci)reibung ift biefetbe. 9lur !^at iHoberic^ bie

©cfjilbetunc^ be§ äöibcrftanbeS, luobet bie gvanfen mit 6i§maffen

öergtid^en lueibeu (sicut zona rigoris glacialiter maneiit ad-

strictae), lueggelofien. Slber Ütobcricf) ift )et)x eingenommen iüv

bie 3)cuticf)cn. @v |agt: gens Germana corde et corpore prae-

stantissima, mef)r fönnte man nid)t tüünjdien. SÖenn nun

^liibornä ^saceiifig aHein gleicEijeitige , originale S5ericf)te bar=

bietet, fo brängt firf) bie ^rage auf , ob er nid)t über bie

©ntfte^ung be§ neueren Spanien^, bie in biefe Gpoc^e jällt, eine

l)altbarc yiotij barbictet. ^ä) glaube eine ©teile f)erbor=

f)eben ju muffen , in ber nad) meinem ©afürmten 3uerft öon

bem Söiberftanbe bie 9iebe ift, au§ bem ficC) bie 2Rad)t öon

©panien enttoictelt l^at. ©ie betrifft bie 33ertf)eibigung ber in

bie OJebirge gefliid)teten Ueberrefte be§ gott)ifcf)en fftei(^e§: benn

tben baöon rüf)rt %iit^ I)er, ba^ e§ eine SSeöötterung gab, bie

fid) nicf)t übertoältigen lie^. S)a| fii^ biefe nun nad) ber ©i^Iad^t

öon ^oitier§ geregt !)abe, märe an fic^ möglid) unb felbft ma^r=

f(i)einlid^, boct) finbet e§ fi(^ bei ^fibor md)t. Tiaä) :3fiboru§ c.

(Jn tourbe ber ^iac^folger Slbberra'^manS 2lbbalmelif , ber aber nid^t

etroa al§ SSegleiter beefelben unb jurücffefircnb oon ber Dliebertagc

bei ^oitier§ gefc£)ilbert mirb, öom 6f)aü|en aU ©tattt)alter ein=

gefegt: Abdalmelic ex nobili familia super Hispaniam dux

mittitur ad principalia jussa (c. 60). ^Jtacf) einiger 3fit ÜaS^ ber

(lf)alii bei i!^m an , marum er nid)t§ gegen bie g^'^nfen tf)ue,

fo ba^ fid) Slbbalmelif betoogen finbet, fid) ju einem 3ug über

ba§ ©ebirge anjufd^iden, qui et ob hoc monitus praedictus Ab-

dalmelic a priiicipali jussu quare nihil ei in terra Francorum

prosperum eveniret, ad pugnae victoriam statim e Corduba

exiliens cum omni manu publica subvertere nititur Pyrenaica

inhabitantium juga ^).

1) Um bie ©teile rid)tig ju tierfte^en, inu§ mau Don aüe bem afa=

ftratjiten, tüa§ au§ 6onbe in bie fpötere ®ejd)ic^te übergegangen ift,

baf; Slbbalmelif in ©aüien borgerüdlt unb auf bem Stücf^ug Don 2ßa§:

fönen angegriffen unb in 9Jad)tl)etl gebracht toorben fei. Sou beu SBa§=

fönen ift bei 3iiboru§ nidjt bie 9Jebe, nod) locniger Don einem SRücfjug.

b. gionfe, SÖJeltgefiäOieöte. V. 2. 1.-3. Sluft. 19
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Sfnbem Stfibalmelif bie ©ngpäffc burd^jiel^t, Vt er feine

guten (Sriolge (nihil prosperum gessit), benn bic Gl^viften fjoben

an] Sott öeitvauenb 'bk ^ö^en ber 33ci-ge eingenommen. ?Ib=

balmelif greift fie an, leibet aber gro^e Sßerlufte unb toirb ge=

nötl^igt, bie Gbenen mieber auTjufuctien unb fidi nad^ (Eorboba

äurücEjUjieticn (Christiani taudem perpauci montium pinnacula

retineutes praestolabant niisericordiam et devia amplius Line

in de cum manu valida appetens loca multis suis bellatoribus

perditis sese recipit in plana repatriando per devia). (5§ mar

atfo ni(^t ein au§ f^rancien prücffe'^renbeS .^ecr, ba§ in ben

^Jt)renäen überiallen mürbe, jonbetn ein .^eer, melc^e§ im S)ien[tc

be» ßtjolitcn (manu publica) gegen bie 61f)ti[ten anrücEte, um fie

nieber^ujc^lagen. ©ben an ben äBiberftanb ber 6'^riften fnüpft

ficf) ber Slnfang be§ neuen 9leicfte§. S)ie Unfälle 9tbbalmelif§

mürben an i^m fetbft :^eimgefud)t, bon Dfba feinem ^3iad)foIger

tourbe er gefeffelt. @§ fd^cint, al§ ^abe biefer 5lad)iolger 3tbbal=

mcti!§ ben 6f)riftcn in «Spanien öerftattet nad^ i^rem eigenen

©efe^ ^u leben (neminem nisi per justitiam propriae legis dam-

nat). lieber bie ßataftrop'^e 5Jlerman§ III, bie er jute^t berid)tet,

I)at SfiboruS eine eigentümliche ^fiad^ridtit, infoiern erba§ ^eer, bem

5Rerman unterlag, nic£)t bto§ au§ 2lrabern, fonbern au(^ aus Werfern

äufammengefe^t fein lä^t unb ou§ folc£)en, bie nod) bem |)eiben=

t^um anhängen (solem excolentium pullataque daemonia). @r cr=

toätjnt bie entfi^eibenbe ©dE)Iac^t ot)ne 3tt»ßiiet bie am 5. Sluguft

750 abmei(^enb öon ben Slrabern. ©ie ift fel^r blutig unb bauert

ämei 2;age, erft am britten mirb ^Jlerman getöbtet (iSfib. ^ac.

c. 78 : tarn valide utrique se jaculant, ut binos per dies im-

misericorditer cum multorum ex utraque parte occisioue se

prosternentes vix in tertio exsuperato et interfecto Moroan

vagiuis gladios remitterent).

3fiboru§ ift in feiner 3trt nidbt meniger merfmürbig als

ber gontinuator, an ben er antnüpft, fie ftettcn 3ufammen=

genommen bod^ in ber Zl^at eine ^ortfe^ung ber lateinifcf)en

Slnnatiften in Spanien unter ber ,g)errfc^att ber 5Jlo§lime bar.

fHa^ il)m bringt 9IbbQlemif in bie ©clnrge unmittelbar Don ßorboba

aufbtcdjcnb bot, ido er aber an b.n (finluo'^ncrn, bie nod) auf 6t)riftu§

bertraiien, SBibcrftanb finbet. S^icje christiani fönncn feine anbern jcin

aU cingcbotnc ©panier.
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Unter bem toitben GJeloiir ber QrQ6ifd)en giftionen greift man
mit einer gclDifjen ^öeyricbigung ju biejer monotonen ^inter=

laHentdiaft einer irü'^eren 6uIturepo(i)c. 'Jlod) langer 3cit treten

mieber fpanifd^e 6l)roniften auf, aber bon bem (Sinne patriotijd)er

unb teligiöjer @rbic£)tung ber arabifd^cn 6t)ronifen bereite er=

griffen. 3^r .^etb ift ^^elagiu§ , öon toelt^em 3fii'o^*u§ nod^

ni(i)t§ meife.

9ln bie d^atiien unb bie J?aijer reiben fic^ bann bie .Könige

bon 9lfturien unb 's^eon, barunter '^etagiu§, ber a{§ ßnfel 9lobe=

rid^§ erfcEieint. 2öa§ ba§ jogenannte 6f)ronicon SlIBelbenje unb

(Sebaftiani er^ö^tcn, babon finbet fid) nid)t aüein 9Iid)t§ Bei ^ft=

bor, fonbern e§ [tef)t im Sßiberfpruc^ mit i^m. ©ie Begrünben

i^re fagentiaften 5lad)ric^ten barauT, ba^ 5[)tunu3a ein bon bem

ommajabifc^en 6'^alifen aufgefteHter ©mir bon Seon geroefen fei.

SlUein ^Jlunuja war ein fyreunb Suboä unb ein (Segner 31B=

berra{)man5, bon bem er umgeBrad)t tourbe. ®a§ berte^rt fid^

l^ier in ba§ ©egent^eil unb toirb mit patriotifd^er @mpf)afe äu=

gleid) bidt)terifd^ unb religiös ausgeführt, ^n ben (5d)Iad)ten

felbft fommt e§ ju 3tt'iegefpräc^en über Oleligion unb ^Politif

ton an fo bielen ©teilen bei ben Arabern. 2)iefe großartige

S^abcl ift bann bon 9iobericu§ SoletanuS in feiner fpanifd)en

@efd)ic^te ausgearbeitet unb eine ©runblage ber ©efd^id)te bon

Spanien gettiorben. 35ei bem 5Ji5nd^ bon ©ilo§ im 12. Sal)r=

l)unbert tritt fogar ein ftarfer ;^a^ gegen bie i^^-'a^fen ^erbor.

Heber ben 3ug •W:arlS beS (Sro^en über bie ^t)renäen, ben er nur

aus (Sgin^arb fennt, lä^ er \\d) fel)r abfd)ä^ig borne'^men. S3on

ben @inn)of)nern bon ^ampelona unterftü^t fei ^arl bis ©aragoffa

borgebrungcn, l)ier aber fei er burd) @clb3al)lungen bemogen tDor=

ben ^urüdjugelien nad) Söetfe ber granfen, o'^ne Slnftrengungen 5u

mad)en, um bie Ijeilige j^irc^e bon ber Cberl)errfdl)aft ber 33ar=

baren 3U retten (more Francorum auro corruptus absque ullo

sudore pro eripienda a barbarorum dominatione sancta ecclesia).

3lber id) ^alte inne: benn ict) barf nid^t in eine 6pod)C gc=

rattien, bie ber borliegenben nodl) ferne fte'^t. ^di miE noc^

einen Ülloment au§ ber ?lnnaliftif beS 8. Sfafirl^unbcrtS berü'^ren.

19^
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S)ie äüeren 3lnnalen toaren lbi§l^er nodE) immet al§ fJott=

fe^ung be§ |)teront)mu§ erfc^ienen, fte t)ieltcn an bem 3ufanimen=

f)ange bes 9iei(i)e§ unb bei* römijcfien Äir(^e feft, \1)x ©tanbputift

tnav ber allgemein t)iftorif(i)e. 3Benn nun im ^Jtotgenlanbe

buvd) bie Srolberung unb Slu^Breitung ber StraBev eine 2len='

berang injofern eintrat, al§ auc^ bie ßl^aliien al§ yelbft=

ftänbige ©etoattl^aBer anerfannt unb in ben ÄreiS ber 2luf=

äeid)nungen gebogen tourben, ]o gefc^a^ ettt)a§ 2Iel^nti(i)e§

in bem 2l6enblanbe fetbft burd) ba§ (5mpor!ommen be§

farolingifd^en ^aufe§, bie @e|d)ict)te ber Karolinger t)atte

i:^ren ^ittelpunft in \iä) jelbft. Qu ben (Schriften nun, bie

biejen Uefiergang Beäeict)nen, gehört toenigftenä jum 3;|eil bal

Sammelroerf, ba§ unter bem ÜZamen ber 9lnnale§ 2Rettenfe§

befannt ift. @§ ift eine unförmtid^e ßompitation, in ber ficf)

bie üerfd)iebenen SSeftanbttieile, au§ benen fie julammengefe^t ift,

no(^ beutlicf) unterfc^eiben laffen, jo ba^ [ie, mo bie Urfd^rijten

firf) noc^ finben, feine SSead^tung i^crbient, aber fic enf^ätt bod)

aud) 0?ad)rid)ten , bie anbertüeit nic^t er'Eialten finb. (5d)on

ber erfte ^erau§geber S)ud)e§ne janb ficf) beranlafit, ben erften

Jf)eil, ttjeld^er bie (Sefd)id)tc grcbegar§ tüieber'^ott, otjne tceitereg

roegjulaffen. Sei bem I)unbcrtften Sapitel aber öerlie^ ber 9Ib=

i(i)reiber ben fJrebcgariuS, hjeit er auf ^ippin ^u rebcn fam, ber

feine 3tuimerffamfeit befonberä an,^og: et quia de Pippino men-

tionem fecimus, quis quantusve fuerit dicere non pigebit. (Du

Chesne, Historiae Francorum scriptores, T. III ©. 262.)

•DJian bari annel^men, ba^ ber ©ammter tiicr ju einer an=

beren 58orIage griff , loetc^e S)ud)e§ne pubücirt unb bereu crfte
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?lbfd^nitte un|er )}^ex^ n)iebevt)o(t f)at. ©ie rcicften öom ^ai)X(

687 hii pm 2Sttt)i-"e '56, bei tt)eld)em fic fid^ toieber in bie An-

nales Lauriss. majores ju öertieren anlangen. S)ieje 5Ibfd)nitte

finb öon je'^ei- beaci)tet ttjorben , wie fic benn Souquet noif)

|et)r t)0(^ anfc^Iägt. 2)te neuere .^vitit t)at fid^ angelegen fein

laffen, i^ren SBevf^ ju prüfen.

®a ift nun ba§ Urtt)eil fe^r ungünftig ausgefallen unb e§

fönnte öon oornf)erein untf)unlid) erfd^eincn, fic noc^malä in§ 9luge

ju foffen. 2)ennod) ift mir öorgefommen , aU ob fid) unter

aU ber ©preu unb bem 2Buft boc£) aud) einiges 93emerfenl=

tüerf^e, felbft einige 3(t)fd)nitte barin finben, toeldie jur @rfennt=

nife ber ^iftorif(i)en 2öat)rl)eit unentbe'^rlic^ finb.

3Ed) benfe, man fann aud) in ben aufgenommenen Sejten

ätüci 3lbfd)nittc öon fe^r öerfdiiebenem 2Bertl§ unterfd)eiben. S)er

ßompitator na'^m fie auf , eben luie er fie fanb ; an i'^rem ^n=

^alt t)at er aüem 3lnfd)ein nad) feinen 2lntt)ei(. S)er erfte ber=

felben loürbe fid) auf ben mittleren ^ippin, genannt öon ^txi=

ftal, be^iel^en, ber l^ier al§ ber ©rünber ber farotingifd)en ^au§=

mad^t erfct)eint. 3lug ben ßingangSroorten : cujus memorabilium

gestorum commenta, quae ante principatum seu in principatu

peregerit, cunctis Francorum populis declarata coruscant fönnte

man fd)lie|en, ba^ ber urfprünglic^e 33erfaffer nid^t au§ (Sd£)rift=

toerfen, fonbern nur au8 münbli(^er Ueberlteferung fd^öpfte. S)a5

jeigt fog(eidE) bie ßr.^ä'^Iung über bie erfte ^anblung ^ippin§,

bie 9flad)e, bie er nod^ alSÄinb für feinen ermorbetenSSaterStnfegifel

genommen l^aben fott: haud aliter quam ut de David legitur, quod

Domino gubernante immanem Goliam puerili ictu prosternens

proprio gladio vita capiteque spoliavit (Mon. Germ. Script. I

©. 316, 12). gr toirb bem S)aPib, ber ben ©oliaf^ erfd^lägt,

gleid^gefteEt, unb bergeffen barf man nicf)t, ba^ bie großen

©cftalten be§ alten SeftamenteS nad£) unb naä) bei ben f^ranfen

ein^^eimifdf) gemorben waren.

SJlan mtrb nid^t öerteerfen fönnen, ma§ t)ierauf über Segga

unb bie 6r,^iet)ung 5pippin§ gemelbet toirb; aber ba^ aud^ ber

©Tofeöater 3trnutf nod£) gelebt unb 6rmat)nungen an ben .^naben

gerid)tct f)aben foü, ift ot)ne 3^eifcl eine ©rfinbung ber f)äuStid)en

Xrabition (@. 316, 32). Semerfengtoert^ ift e§ bod^, ba^ biefe ©tüde

bie Slufmertfamleit ber @ete^rten juerft auf fid^ gcjogen t)aben.
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S5ei ^J^arquarb f^re^er, ber q(§ ber evfte Sammler bet früheren

(Scriptore§ betrad^tet tnerben mu^, finbet [tcE) ein Fragmentum

de Pipino Ansegisi Filio orientalium Francorum principe et

majore domus regni Austrasiae [cognomento Brevi] , weld^eä

eben bie erften ©eiten ber Annales Mettenses umfaßt, freilid^

au§ einem lücfenljaiten 'iDianufcript , ba§ an einer unberftänb=

(id)en ©tette abbricht. Sin bor ^ur^em öergtid^ener ßobej

(Codex Arundelianus in Sonbon) enfEiält eben bieje§ gragment.

®e^en tnir aui bie l^iflorifd)en förcignijfe felbft ein, fo fteHt \\ä)

berjelbe fagenf)aite, aber banegt)tiftifd)e g|arafter l^eraue, ben

toir |(^on bemerften.

Unrii^tig i[t glei(^ bie Sel^auptung, tnenn e§ Don 5pippin

fiei^t, er jei im ^at)re 687 pr ^errfcfiaft über bie Dftjranhn

gelangt (Ann. Mett. ad anu. 687, Script. I @. 316: suscepit

principatum Francorum orientalium). @§ ^ätte barin eine

boEfommene unb anerfannte Unab^ängigfeit gelegen, er würbe

bann ben neuflrifc^en ^^ürftcn bon 5Jnfang an ebenbürtig getoefen

fein, wälirenb biefe bod) feine .Könige hiaren.

SBenn toeiter bei bcm auSbrecEienben Äampfe ©etoic^t borauf

gelegt toirb, ba^ bie S^einbe 6broin§, toeliiie öor bemfelben au§

äöeftiiancien fliel^en mußten, it)re 3ufluc^t äu 5pi:pbin genommen

t)ättcn, |o i[t auc£) ba§ unrid)tig: benn an ben [türmifdE)en 33e=

wegungen , butd) welche ©broin micber ju bem ^Utajorbomat ge=

langte, natjmen nac§ ben gtaubnjürbigften Slufieic^nungen bie

2tuftrafier felbft 5lnt^eit. S)abon aber, fomie bon bem ©treif=

juge, ben ©broin alSbann gegen ^tuftrafien unternat)m, fd)tt)eigen

bie xHnnaleö 5Jtettenfe§. Martin, ber S5etter 5pibpin§, ift it)nen

unbefannt. "Rad) bem 5tnnatiften njaren e§ bie Sßeibannten, welche

^4)ipbin brängten, fie nac^ .ipaufe äurürfäufü^ren : igitur profugi,

quos Pippinus in sua misericordia susceperat, frequentibus eum

querimoniis appetebant, obsecrantes, ut pro divino amore in-

jurias suas ulcisceretur (@. 318, 1). 2Betd§ ein Unterf($ieb

aber 3tt)ifd)cn einem fjüvften, ber flüchtigen Qjutn ju il^ren

9te(f)ten bertielfen foE, unb einem in bie Sfrrungen beS 9leid^e§

öerwicfelten ''JO'lagnaten, ber öon ben mi^öergnügten neuftrifd^en

@ro|cn aufgerufen toirb, i^nen gegen il)ren ^Jtajorbomuä, ber il^re

6iferfud)t ertoedt, ju |)ü(ie ju fommen.

9lad) ber Ueberüefcrung in ben SInnaten fd^idt nun ^pippin
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an J?Dnig Xt)cobetic^ , um bie .sperfteüung ber ^lücfittinge ju

ioxbern, luivb bamit ^urilcfgcloiejcn unb berujt {)ierQuf feine eigenen

Cptimoten, benen er bic broI)enbe .poltung bei Äönig§ unb bie

©eia^v, in bev fie feien , üotftellt , roorauj ber ^rieg 6cfd)(offen

roiib : Omnibus idacuit arma capere pro miseris ac spoliatis

(©. 318, 16). eg tommt bann jur <Bd)iaäji Bei 2erttt).

llnjere Irabition (egt öiet Söert^ barauT, ba^ ^pijjpin bem
2;^eobevicf) ben ^Jlanieu eine§ ^?ünig§ gclaffen ^abe: nomen Uli

regis inacstimabili pietate reservavit (©. 320). 9iacf) anberen be=

glaubigten Diarf)ri(f)ten xüüx e§ fomeit gor nic^t gefommen, ba^

er ^tte toagen fönnen, J^eoberid) uicf)t an^uerfennen : benn

er roar oon ben iränfifcfien ©ro^en gegen S3ertf)ar ju .^ülfe

gerufen, nxdjt gegen ben jiönig, £urd) ben ©ieg würbe

^ippin 2lllein^errfc^er (singularem excepit principatum). @r

machte eine Oteform ;£)auptjäd)lic^ ju fünften ber @eiftli(f)feit

unb iDQnbte bann feine ^Jtad)t gegen bie bena(i)6arten S5ölfer,

bie früher bie fränfifcfie Dber^errfdiait anerfannten , bie auf*

ge^ät)!! loerben : Saxones , Frisiones ,
Alaraannos , Baiowarios,

Aquitanios, Wascones, Brittones. S)ann tjält er ba§ ^Jläräfelb ab.

33erü^mt ift bie ©diilberung ber großen 9tei(^§= unb

.ipeereStjerfaniratung , bie ftc^ in ben Annales Mettenses finbet;

fie ift frü'^er oft toiebertiolt worben; in neueren 3citen ]§at

man öintoenbungen gegen biefelbe ert)oben.

äöenn id) mid§ aud) nid)t überzeugen fann, ba^ bie

©d)i(berung Don ben 5Berfamm(ungen auf bem ^är^felbe

au§ ßgin^arb genommen fei, n)ie man betjouptet ^at, fd lä^t

fic^ bie S)arftetlung ber 2lnnalen bod) für bie Reiten ^^ippin§

nic^t feft^alten.

^m U^ertrauen auf i^re guöerläffigfeit f)at man angenommen,

bem merotDingifd)cn Könige I}abe nur Sine 33ina 3u ©ebote ge=

[tauben, üon ber er jur 3]erfammlung unb ju ber er, nad)bem

biefe ge()atten War, jurüdging. 3tber bie Urfunben geigen, ba^

biefe .Uönige an öerfd^tebenen £)rten refibirten, unter benen au(^

5Rontmacq ift \). 2)a^ in biefer SJerfammlung ^unnen unb ©a=
racenen erfd)ienen fein fottcn, ift nic^t toa^rfc^einlid) , e§

waren bie Reiten ber größten 5Jtac|t ber Dmajiaben.

1) SonncH, ^ie 3tnfänge be§ foroltngif(^en §aufe§ <B. 126.
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Sic ^auptfac^c ift, ^pippin bon .^ettftat toar gor ni(f)t

im ©tanbe, umiafjenbe Sßerfammlungen biejer 2lrt abäul^alten,

benn ju jeinet ^^it bÜbeten 33uigunb unb ^^euftrien nod§ a6=

ge^onberte 2^eiliürftentt)ümer. 5|3ip:pin ]dj{dtt feine SSertoanbten

unb (5ö£)ne ba'fitn, um ba§ ^Jlajorbomat gu öerwalten. 33on

einer einzigen , 2llte umfaffcnben 5ßerfammlung fonnte um jo

toeniger bie ütebe fein, al§ bie toeftUdjen granfen ein ©rauen

babor 'Ratten , ben ^luftrofiern in il^ren germanifd^en Untci=

nefimungen 3u fotgen. 51id)t al§ oB man biefe SDatftellung über=

l^Qupt öertoerfen fönnte
,

fie ift großartig unb ]§at eine innere

SCßa'^T^^eit : aber al§ ein regelmäßiges ^nftitut öon ^ippin batf

fie nid)t angcfel^en toerben. S)ie ^rabition, bie in ^ippin hai

Sßotbitb ber fpäteren Karolinger fat), fonnte fie nid^t entbel^ren.

t^ür bie tarolingifd^e 9luffoffung toar e§ nun bon größter 2[Bi(f)ttg=

feit, toie biefe ©etoalt $ippin§ an Karl gjlartell überging. Db=
gteid) bie ßrjä'^Iung f)ie unb ba an ettoaS anlautet, mag bie

einfilbigen ^iftorifer ber 3^^^ anbeuten
, fo trägt fie boc^ ben

6I)arafter einer auf 25er{)errlic£)ung Karl 5JJaiteII§ bered^neten

Slrabition.

@r toirb mit großem ^^omp eingefül^rt. @r l^aU geleud)tet

toie bie ©onne im gi^ftern. S)a§ SBolf fie^t in it)m einen

gtei(i)fam toieber auflebenben ^ippin. %ü\ bie ,g)erfunft Karl§

ge^t ber 3Innalift nid^t ein , er [teilt it)n ben anberen ©öl^nen

^ippinS gteid§. S)er 3u9 9{aganfrieb§ unb ßl^ilperid^g toäre

nai^ if)m gegen Karl 5[RartelI gerict)tet getoefen. lieber ba§

3ufammentreffen mit ben f^riefen toeidE)t er bon ben fceiben an=

beren 3lutoren, bie barüber Dlad^rid)t geben, ab. Diod^ biefen

erlitt Karl eine ^Jiieberlage. Cont. Fredegarii c. 106: exercitum

laesum cernens terga vertit. Gesta c. 52 : per fugam dilap-

sus abscessit. S)ie Slnnalen bagegen laffen ben ?luggang un=

entfc^ieben bleiben, ©ie toiffen nur bon einer magna ex utraque

parte clades, nad^ Weld£)cr beibe §eere fid§ prütf^ogen, hostis

ulerque suis sese mandavit (©, 323, 12).

Ueberall nehmen bie 2lnnale§ ^)3lettenfe§ Partei für ben

jungen Karl. (5§ finb mel)r Umftettungcn al§ (Srbid^tungen. ©ine

fol(^e grobfter 3lrt toürbe nun aber bie ©r^ätilung bon bem

Ueberfall bon 3lmblaba fein , toenn man fie bem Sßerfaffer ber

Slnnalen jufd^reiben toollte. ^d) benfe
, für l^iftorifdf) roirb
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man fie uirf)t !)alten fönnen ; ober als Srabition be§ .^aufe§

l^abe iä) fie boc^ nic^t übergc'^cn ju bürfen gfgtaubt, ha fie

bie 6inia(i)t)eit ber Auicgfü^rung jener ^^it tebt)ait öor Slugen

ftfttt. 5turf) bie ^Jtacf)ri(^ten über bie @d)Ia(i)t bon SBinc^ mödi)te

id) nid^t öevirerTen. ©ie eiit!^Qtten Slufflärungen , bie man
nidit cntbet)ren fönnte iinb bie mit ben anbcren recipirten

Diac^rid^ten in ber ^'^flup^fa'^c übereinftimnien. 3id) jroeifle

nid)t , bafe mx in biefem etften 2;^eil ber Slnnalen eine

jufommentiQngenbe ©rf)rift bor un§ baben, tüetd^e bie 33e=

grünbiing ber '^ladjt be§ farolingifd^en Kaufes in einem

bemfelben entfpred^enben ©inn unb @ei[t befdjreiben foÜte.

S)abei ift jutoeilen ba§ Sffio^re mit bem i^al^ä^en tiermifd^t,

tDa§ fiii) leidet begreifen lä^t.

^an fönnte ben 93erfudö mod^en, biefen J'^eit in öer=

fd^icbene Unterobtl^eilungcn ju jcriegen, aüein bann toürbe man
ben inneren 3ufonimen^ang ber fteinen ©dfirift auf{)eben. ©ie

ge'^t abfi(i)tlid^ bon 'Die^ au§, bon mo ba§ ganje ^au§ feinen

Urfprung t)erleitet, toie unter anberem bie 6pitapf)ien be=

toeifen, bie 5paulu§ S)iaconu§ berfa^t ]§at. gerner meinte

bo§ ©efd^Ied^t bon ^ippin bon iperiftal nic^t allein l)n^n=

flammen, fonbern aud) fein 9tedt)t geerbt ^u "^aben. 5Iu§

biefem (SJrunbe mirb it)m ein felbftänbige§ Sßer'^äUni^ 3u ^^leu^

ftrien 3ugefd£)rieben , ba§ aber "^iftorifd^ unhaltbar ift. S)aäu

grtlört bann bie legitime ?lbftammung Staxi 5)larteK§ bon

^ippin.

^arl ^larteü mu| bon Stnfang an al§ ber redtitmä^ige

f^ürft erfd^einen, er mirb barum aU ein unstoeifel^aft erbiotge=

beted^tigter «Sol^n '|Uppin§ angefet)en, biefer felbft eigentUd^

fdt)on aU ^err ber granfen unb feine 3lbfunft bon Slrnulf at§

un3tt)eife(f)aft.

Söenn man fo meit getcfen '^at unb ben befprodC)enen 5lb=

fd)nitt ber 5lnnate§ at§ eine mit bcftimmter 2lbfid§t gemad§te

fabe({)afte ^^ufammenfteÜung 3U betrad£)ten fid^ berpflidf)tet fü^lt,

fo fällt es um fo met)r auf , ba^ in ben folgenben 5lbfd£)nitten

ba§ gabcl^fte megfällt unb bagegen eine SDarftellung bon

]^iftorifdt)cm SGßert^ unb ©epräge auftritt, ©clbft ben mo!^I=

bcgvünbetcn ?luf,^eid)nungen gegenüber, bie als gortfc^ungen

be§ grebegat erfd£)einen unb bie oft ein fenii=officieIlc§ 2lnfe^en
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f^dben , treten bie ^]Jle|ev ^Innalen mit abtoeid^enben, fetbftän=

bigen ^Jtaci)n(f)ten ein.

grebegat jdiloeigt über @rifo. 5Die ^[Re^er 2lnnalen lEiaben

über benjelben bie bebeutenbften 5^Qd)ri(i)ten. 5ta(^ i^nen {|atte

ßarl 3)tarteE auii) bem Jüngern So^ne 3ugeftänbniffe gemarfit,

2;t|eile bon ^teuftrien, Sluftrafien, SSurgunb in ber 5[Ritte biefer

alten giei(^§beftQnbtI)ei{e. S;er Slnnalift fd^reibt biefen 35ej(^lu^

ber ©töan^ilbe ju, bie er je{)r abfc^ä^ig concubina .^arl ?(JlQr=

tett§ nennt. Ol^ne 23eben!en bar| man annehmen, ba^ bie 2lb=

fonberung eine§ brüten ©ebieteS burd) eine pcrjönlid)e Slbfunft

gefcf)e'£)en ift, nid)t mit ßintnittigung ber boinet)men ^i^anten.

öon biefen get)t bielmel^r ber Söiberftanb gegen bie S)reitl^ei=

tung au§.

@in .gjeer fommt äufammen, um @rifo nieber^utotrfen.

©rijo mit feiner 5Jlutter unb ben Sln'^ängern, bie er gejunben

!§at, tDirjt fic£) nad) ßoon. @r fie^t aber gar balb, ba^ er fid^

nid)t öert^eibigen fann unb ergiebt fid) ben S3rübern im 53er=

trauen auf i|r brüberlidf)e§ 23et!§ältni^ (in fiduciam fratrum

suorum venit). ^6) 'i^dlit baä oben aufgenommen, meil e§ au(^

bei ögin'^arb (Annal. Einhardi ad ann. 741 , Script. I, 135)

in feiner Söearbeitung ber 9lnnale§ 2auriffenfe§, ertoä^nt toirb,

nur toeniger öottftänbig unb üerftänblid) al§ in ben StnnateS

5Jlcttenfc§.- Slbcr be§ midtjtigftcn 5Romente§, ber 3utt)ei(ung

ber 2anbf(^aften , toeI(^e bie alten 9tetd)§tl^eilc fd^mäterte,

ertDÖ'^nt er nid)t, nod£) aud) be§ äBibetfprudf)§ ber g^'anlen.

dagegen '^at er bie auffaüenbe SSel^auptung, «Sttantiitbc

fiabe bem ©rifo eingegeben, ba^ er ^nx bc§ gefammten

9teidt)e§ werben fönnte (maligno consilio ad spem totius regni

concitavit). (ir ^abe Saon eingenommen unb feinen Srübern

ben .Rrieg angefünbigt. SDiefe fammetn ein ^eer, belagern if)n,

net)men i'^n gefangen unb bringen i'^n in ein fefte§ Äaftett.

SCÖie ^ö^ft unma^rfd^einlid^ flingt ba§ ItteS. S)cr ^JJiettenfifd^e

5lnnalt[t giebt bie einzige berftänbtic^e unb gtaubroürbige 5iad^*

rii^t, bie un§ ot)ne it)n unbefannt geblieben fein würbe.

3ßir fommen nun auf ben Ärieg gegen bie SBaiern. 2)en

eigentlid)en SSertauf erjätilt ber (Jontinuator ^-rcbegarä flar unb

berftänbUi^. S)er 3)te^er ^nnalift folgt it)m hierin felbft in
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einzelnen 5p!§rafen, roobfi c§ jeboc^ aiic^ an 2(6n)ei(^ungcn

2)ie üorne^mftc ^yetji^iebcntieit liegt in ber aügemeincn

Stuffaifung. iöei grebegar eijc^eint Slüeg a(§ rein miütärifcf)C

Jpanbhing. 5Die Oftanfen jiefjen gegen ben Jper^og Obito in§ 'i^clb,

fd^togen if)n einmal unb noc^ einmal unb fe^ren bann in i^re

.Ipeimatf) jurücf. 2ßeit umfofjenber ift ber 6e]'id)töfrei§ be§ ^c^er

5tnnaliften. 6r ttieiB alle 3)erbünbeten £)bi(o§ ^u nennen unb f)ebt

bcjonberä beffen ^^(Iliance mit 'Jlquitanien f)ertior. 5Jlan fiet)t, ba^

eine grofee ßonföberation ju ©unften 33aiern§ beftanb, ju ber auc^

ber '^ap[t ^ad)aria§, »enn nirf)t gehörte, fo bod) hinneigte. 2)ie

ßinmirfung be§ päpfttid^en ßegaten, ber ^^iippin öon weiterem

Sßorbringen ^urüciju'^alten |ud)t, jeine Si)er[i(f)erung, bn^ ber

l^eilige '4-^etru§ auf ber ©eite be§ ^erjog§ ftel^e, unb nadjbem

biejer befiegt tDorben njar , bie fdjon oben ertoä'tinte 2Iuefunit

^ippin§, bie ä3erect)tigung be§ ^U5fprucf)§ bc§ päpftlidjen Segaten

burc^ bie 33etrad)tung ju toibertegcn, ha^ ber t)(. ^etru§ boä) an»

ber§ entfd)ieben i)abe, als man gefagt, bilben eine fo gute 3ujam=

meniaffung einzelner ^üge, beren 2öat)rf)eit nid)t in 2lbrebe ju

ftcüen ift, bü^ toir bem Stnnatiften bafür banfbar fein muffen.

3(^ benfe , ba| ber SSerjaffer biefeS @tüde§ aud) l^ier be=

fonberg gute Informationen befa§; fie tragen ganj ba§ @epräge

ber UrfpTÜnglid)feit.

5Der 25erfaffer bcs in bie ©ammlung recipirten Sejtc^, ber

\\ä) fjiex mirfüd^ ju einem ;3flt)rbud) geftaltet, berid)tet bann öon

ben ©raufamfeiten JpunoIbS bon ?lquitanien gegen feinen SSruber

^atto, er trifft barin mit ber Vita Bertharii (Souquet Y, 444)

äufammen, in lDeId)er jebod) bie ^Berufung be§ .!patto au§ 5Poitier§

unb feine @efangennet)mung nid^t öorfommt. Ueber ben ßrieg

gegen Stquitanien finb Annal, Mettens. a. 744 unb gi'fbcgar c. 114

t)erfdt)ieben. ^ä) mödjk bie 5tac^rid)t ^^ri-'ebegarä Dorjie^^en (745),

monad) bie S3eroo^ner 5tquitanien§ ^^ippin entgegen gelten unb

®efd)enfe barbtingen . bamit 5t>ippin nidjt in il^r @ebiet rüdft.

2)ie (Srjäfitung über ben 3^9 ^(^^ Sltemannien ift bei beiben

^iemtid) gteid). S3on befonberer 33ebeutung fxnb bie ^Jiettenfer

5lnnalen über ben neuen Ärieg gegen bie ^temanncn 746. S)er

in bemfclben begangenen ©raufamfeit'en gebcnft aud^ ^rebegar:
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plurimos eorum
,
qui contra ipsum rebelies existebaut, gladio

trucidavit.

S)ie (gcene öon J?anftabt ftnbet fid) aEein bei bem 9Jte^er

2(nnatiften , ber auc^ allein ba§ bajelbfi abge'^altene ^$Ia=

citum fennt. 6§ ctfd^eint qI§ ein 2ßunber, ba^ bie j(^tüä=

bifd^e 5Jlannjd§aft öon ber fränfifdien gleidifam geieffelt

Wotben \ei. 3lüc bie mußten Qu§geliefert werben, tt)eld)e

mit bem .^erjog Dbilo bon SBaiern öerBünbet geteefen maren.

6in 9Bort, bQ§ bei bem 2Innaliften l^äufig toieberfommt, ftnbet

fid) aud§ an biefer ©teile: Ipsos vero, qui principes fuerunt

cum Teobaldo in solatio Odilonis contra invictos principes

Pippiuum et Carolum misericorditer secundum singu-
lorum merita correxit; mag t)ö(i)ft ma^rf(i)einlid^ bebeuten

joll, bafe ßarlmann ni(i)t alte, bie in feine .g)anb fielen, tobten,

lonbern gegen bie minber ßompromittirten 3Sarml^erjigfeit Walten

lie^. S)ic 2lu§brüdEe finb nic^t ol§ne 3urücEl)altung, fie laffen 9lü(f=

fid)t auf ben |)er3og unb f^fü^'f^en burdibliden, jeigen aber glci(^=

zeitig eine genaue ^enntni^ ber ©actie. ©o ift ber 9)lettenfcr

3lnnalift aurf) über Äarlmanng Üieife nacl) 9{om auSjü^rlirfier al§

alle anberen Slnnalen.

(ä§ folgt barauf bie mit ber ßntfemung ^arlmann§ 3U=

fammen'^öngenbe SBcjreiung ®rijo§. äöie i{)n ^^ipfin bet)anbelt,

barüber geben allein bie 2lnnale§ ^etten|e§ 3lu§funjt; ebenfo

über bie 3^Iud)t ©rifo§ bom 9teid)8tag ju S)üren. ^yrebegar tr=

mäl)nt ben ©rijo aud) an biefer ©tette nici)t, aurf) bon ben

^articularitäten, bie bon bem 3lnnaliften glaubroürbig gemelbet

Werben, ift bei il^m feine 9tebe. Ol^ne bie Ann. Mettenses würbe

bie ganje 33egebenl)eit unberftänblid) bleiben. S)ie ©iWäl^nung

ber 5lorbfd)Waben unb ©laben wirft aUein ein gewiffeä ßid)t auf

biefclbe, 2tu(^ für bie Empörung ber S3aiern fül^rt ber 2Jle^er

SInnalift ba§ richtige 9Jlotib an, ben Zoh be§ Cbito. 2)a^ tJre»

begar Weber bei bem fä(^fifd)en, notä) bem bairifdt)en ^elbjugc

@rifo§ gebentt, liegt in bem ß^arafter feiner ®efd)id)tf(^reibung.

S^d) fnüpfe l)ieran nod) einen anberen ^Jtoment auä ber

©efc^idjte ber ©ac^fenfriege.

33ei bem Satire 753 erwäl)nt ber (Sontinuator f5^*ebegar8

c. 118 ben Ärieg§5ug ^ippinS gegen bie ©ad)fen, ber bod) aber

mit ben borangegangenen Unternehmungen, bie burd^ bie g^lud^t
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©tifoä öerantQ^t roaren, .^ufnmmcn^ängt. .^ier lüirb baä aUeö

in ber getootjuteii 9Bei)e üom rein militarijd^en ©tanbpunft

erjQt)Ü. 25cr ilönig getjt über ben IRf)eiii, bringt in (Sad)fen öor,

öertüiiftet hai l'onb, bringt bicle SBiberjpenftige um, bii bie

©acf)jen enblid) i()re Jmilofigfeit bereuen.

%üd) bie "Jlnnalenöon ^Jlelj (p. 331 ) gebenfen biejeä i^^lb^uges,

o'^ne jeborf) in ben 2Öorten überein^uftimmcn unb in ber @acf)e

umftänblirf)er, unterricbtenber. 5Die ©ac^fen leifteten (Sibe unb

[teilten ©eifeln. ^m i^xe'Oe^ax lieft man nur, ba§ [ie größeren

Tribut öerfprod)en f)ätten al§ früher, in ben ^JlnnaleS ^J^ettenfe»

toirb jafirtic^e ©tellung üon 300 ^^Pferben a(§ öornel^mfte Seiftung

angegeben. S)em fügen fte aber nod^ '£|tnju, ba| ber c^rifttic^en

S5efe^rung inner^olb ber fäcf)fifif)en Sanbf(^aften öoüfommen

freie .§anb gelaffcn irerbcu fott (ut quicumque de sacerdotibus

in Saxoniam Ire voluisset, ad praedicandum nonien Domini et

iul baptizandum eos, licentiam habuisset), baö mi(i)tigfte 3^=

geftänbni^ ber Sai^fen, an tt)etd)e§ bie fpdteren (Sreigniffe an=

fnüpien, benn eben auf biefen ©runb l)at £arl ber ©ro^e feinen

Ärieg§,iug im ^aijxt 772 unternommen. 3^ i>fn 5[Romenten, in

tüelrfjen bie ^JJtcttenfe§ iDid)tig finb, glaube id) biefen redinen ju

btirfen.

''Rod) bei meitem bebeutenbere 58efonber'§eiten aber bietet

bie ©rjä^tung ber 9lnnale§ ^Dtettenfes bei ber (S(i)ilberung ber

3ufammenfunft ^^ippin« mit ^apft ©tep'^an bar. Wdt ^rebegar

unb ben fränfifc^en 21nnaliften ftimmt fte faft toörttid^ überein,

bann aber fto^en mir auf eine Stbmeid^ung öon bem römifc^en

iBeric^t, ber in ber 23ita ©tep'^ani (^luratori, R. Ital. Script.

in. p. 2 ©. 165) öorliegt, bie bon ber größten SBebeutung ift.

^adf) bet Sßita ©tep'^ani begegnet .fi?önig $ibpin, begleitet

üon feinem gaujen §ofe (una cum conjuge filiis et optimatibus)

bem ^Japfte. S)ie 33ita befc£)reibt bann bie Semuf^, bie ber J?önig

bemiefen {)abe, in ben ftärfften ^ügen : ^^ippin fei al§ ^IJtaifc^att

ober rttterlid)er S)ienftmann (vice stratoris) neben bem ^Pferbe

beä ^apfteö einl)ergpf(f)ritten, unter Jpl^mnen unb Sobgefängen

fei man jur 33iIIa gelangt unb auf ber ©teHe nac^ bem Dra=

torium gegangen, too 3lUe meberfi^en unb ber 5papft mit 2'^ränen

btc 25itte tjortrögt: ber .ßönig möge fraft feine§ 53ünbniffe§
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(per pacis foedera) bie ©ad^e bes ^^apftei unb ber römifd^en

SHepubUE in feine .^anb netimen. ©o bie römijd^e 3lufiQJ|ung.

93ei iVrebegar gcl^t Sllles öiel einfad^er l^er. Sßon einem

©ntgegengetjcn bee Könige ift niäii bie üiebe, nod^ toeniger Don

ben untevgcorbneten S)ienftleiftungen nnb ctfüEten 23ajatlen=

t)fli(^ten, Jonbern nur Don ben reichen ©efd^enfen , weld^e ber

5)ßapft mitbringt, fott)ol§I für ben ^ontg mie iür bie f^ranfen,

tooöon bie römiji^e Srabition fd^meigt.

S)aran fnüpit fic^ Bei f^rebegar c. 119 ba§ @efu(^ beö i}3apfte§,

il^n unb bie ©tabt '3ioxn öon ben ©etoaltt^ätigfeiten 3Iiftuli§

äu befreien, ut per ejus adjutorium ab eorum oppressionibus

vel fraudulentia de mauibus eorum liberaretur.

S)ie !uT3e (äimä^nung in ben 3lnn. Souriff. ftimmt l^iemit

im 3lIIgemeinen übevein. ;3t)nen äujotge münfd^t ber ^papft:

adjutorium et solacium quaerendo pro justitiis sancti Petri

(Lauriss. maj. a. a. 754, p. 138).

2)ie 2lnnale§ 5}lettmfe§ l^aben bie gorberung bee ^apfteS

übereinftimmenb mit ^rebegar: ut se et populum Romanum
de mauu Langobardorum et superbi regis Haistulphi serviele

liberaret (p. 331).

3ln biejer ©teile ift ^rebegar au2füt)rli(i)er, al§bie 3lnnate§;

er be^eid^net nod^ nä'^er, ba^ bie getoaltfamen 3lnforberungen

9Iiftulf§ öon Seiftungen, tueldEje bod^ niemals ftattgefunben l^atten,

ben 2lnta^ jum Streit geben. S)ie 3}ita @tep!^ant (^Jlurotori,

Script. III. p. 168 D.) fagt: ut Uli placltum fuerlt exarchatum

Ravennae et reipublicae jura seu loca reddere modls oranibus.

|)ierbei tritt nun aber erft bie ftärffte 2tbtt)eid^ung ber 3ln=

nale§ öon ber S3ita ©tep'^ani tierbor.

33on jenem feiertid)en unb bemuf^SboHen ©mpfang l^aben

bie 3lnnate§ ^ett. fo tuenig tou fjrcbegar. ©el^r umftänblidE)

aber befd)reiben fie bie Serfammlung, in toeldf)cr ber ^apft feine

f^orberung borgetragen Ijobe. @ie mirb auf ben Stag nad^

feiner Slnfunft bertegt (sequentl die). S)er 5]ßapft erfd)eint mit

feinem Äleru§ unb ttjirft fid^ in I)ärencm ©etoanbe, baö ^aupt

mit 9lfct)e -bcftreut, bem ^önig, ber mit feinen ©ö'^nen unb ben

borne^mften grauten antocfenb ift, ju {yü^cn; er ftet)t it)n an

unb trägt il)m babei bie oben ermätinte 33itte bor, inbem er il^n

augleidt) bei bcm Erbarmen (^otte§ unb ben ?Ipoftetn 5petru8
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unb ^^aulu^ befc^iDört. S)er ^4^apft erflävt, bafe er nid^t au']-

ftef)en iritt, bis er @rt)ötung gefunben ^abc unb it)m bann bev

Äönig feine ^onb xn6)c jum Seid)en feiner ßinroiüigung.

^rebegat t)Qt nur bic SSitte , bic ^ufage bc§ ^önig§, bie ol^ne

3tDeifeI erfolgt ift, übergebt er. 6bcn t)ier tritt nun ber

mettenfifd^e Slnnnlift ein; tt)Q§ er öorträgt, ift bic fränfifd^e

gegenüber ber römifd)eu Jrabition. (Sie ^u ticreinigen l^atte id^

für unftatttjoft, ic£) jielie bie frönfifd^e öor, ba bie römifcf)e biet

3U h)eit aufgreift unb auf "^ierardiift^en 33egriften berul^t, bic

uodf) nict)t bie allgemeinen toaren. Tiaii) ber fränfifcf)cn fann

man nur annehmen , ba^ ber junge ^arl ben '^ap^t nac^

5pontt)ion fü'^rtc , ha'^i bort @efdt)enfe unb ©aben au§get^eilt

toorben finb unb bie erroätjnte 5Iubien] am folgcnben Jag ]tatt=

gefunben t)at. 21u§ ber römifdien 9leIation fönnte man ent=

nehmen , ba^ biefe ^ufammcnfunft in einem 33etfaale beä

(5d^toffe§ öor ftd^ gegangen fei. ©ewi^ aber ift auct) bieg nid^t,

unb otine g^fii^"^ fatfc^. bafe fie fidt) bort allein niebergefe^t

l^ätten, toobei ber 5ßapft bie SSitte au§gcfprod£)en f)ai>t, bie auc^

ba§ ßjarc^at umm^te. S)ie @rjä£)lung ber 3J. ©tept)ani l^aüe

idt) für unjutiertäffig. 3lu§ i^ren Uebereinftimmungen mit bem 2ejt

ber 6onftantinif(^en ©(i)en!ung (Delgner, ^önig ^^ippin ©. 127)

fann man nur fd/lie^en, ba^ fie fpäter a[§ biefe abgefaßt ift.

S!Ba§ in einem jtoei ^a^x fpäteren ©dE)reiben be§ 5|3apfte§

ern3at)nt tt)irb (Codex Carolinus ep. 9 ^affe III <B. 5) ftimmt

mel^r mit ber frönfifd^en al§ mit ber römifi^en Dlelation überein:

tamquam praesentialiter adsistens provolutus terrae et tuis

vestigiis me prosternens cum divinis mysteriis conjuro coram

Deo vivo et ejus principe apostoloruni beato Petro. 5£)arin

liegt fein SetoeiS bafür, ba^ ba§ in 5pontt)ion gefd^e'^en ift, mol^t

aber bafür, bafi e§ öom ^apft at§ ben i^been be§ römifi^en

SSigf^umä feine§mcg§ jutoiberlauienb angcfet)en n)urbe.

33ei bem S3eridE)t über öie weiteren Söorfäüe fd^liefeen fid^

bic 3Innatcs 2Rettenfe§ bem f^rebegar meiftentt)cil§ on, fie unter=

fdieiben ftc£) baburct) öon g'-'ei'föai-"- i^a^ fie bie 9lnmat)nung an

5liftutf öor bie (Salbung festen. S)iefcr gebenfen fie bann uid^t

öiel anber§ al§ bie 35. (5tep!§ani. Slber fie fügen ein Söort

Ijinäu, burdt) toelc^eg bie gan^e (Situation erläutert mirb. 9lad^

bem Slnnaliften ift bie Salbung fdE)on öorf)er öon bem ^apft
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Derjproc^en inotben, quod jam diu per consilium abseiis Pippino

principibusque Francorum mandaverat, praesens explevit,

SQßottc, bie öon gib^ter SBid^tigfeit jinb, bie SBol^t'^eit cnt=

lf)atten unb einen 53egtiff baüon geben, toa§ öon 5pip|)in bur(i)

guhab eingeleitet toax^). ^d) fann ni(i)t um'£)in, ben Serjajfer

bcr öon bem 5Jle|er Gonipilator aufgenommenen @iääf)tung für

ben etn|i(i)tsboEften SSeriditerftatter über biefe S)inge p erflären.

5Ran jottte nur tt)ünfd)en, ba§ er auSfül^rlicfier toäre, er toürbc

bann aud) berid)ten, ob unb toel(i)en ©influ^ bie abfdjlägige S[nt=

ttjort be§ 3liftutf ^atte, unb ob fi(^ barau§ bie Ülot^roenbigfeit

be§ Krieges ergab. Sßas er über bie fpäteren 33er^anbtungen

mitffieilt, bie bei bem 55orrü(fen on bie italienifdie ©renje ge-

pflogen mürben , öerbient um fo me^^r unfere S3ea(i)tung. ®cr

2ÖQffen{)anbtungen gebenft ber ^e^er SInnalift nur in furzen

SBorten , aber über bi« 5rieben§f(i)Iüffe ift fein 25eri(^t mieber,

rt)ie ic^ benfe, ber befie unb felbft bem be§ gi-'f^fÖQ'»-' öorjuäiel^en.

5Bei grebegar mirb (c. 120) gleii^ bei bem erften ^rieben

eräd^It, 2tiftulf t)abe burdt) 5priefter unb 9)ornet)me ben f^riebeu

bei ^tppin nad^gefui^t, ben biefer auf ba§ ©näbigfte betoiHigt

^db(. @§ f)ätte nur bei il§m geftanben, bem Sangobarbenfönig

fein 9leic^ unb fein Seben ju entreißen. ^Jtan crftaunt, ba^

e§ gteicf) bei ber erften Sibfunft bem ßönig ^ippin nid)t genügt

"^aben follte, ba| Sliftulf auf bie SSebingungen einging, bie er

il^m tiorgelegt ^atte. S)iefe i^ntertiention fetjlt bei ben 3lnnate§

^Jtettenfes an biefer ©teile, tritt aber nad^ bem jtoeiten Kriege

ein , meieren ^ippin fid) öerantafet fa^ , jmei ^a^xt na(^ bem

erften gegen 2liftulf ju füf)ren. 2Ba§ mir über bie Sßerantaffung

be§ Äriegeö bei bem 5lnna(iften lefen, betoeift, ba^ 5|3ippin ju

feinem Unterne{)men öoEfommen bereci)tigt mar. 2)ie ^aupt=

fa(f)e ift bann, bafe 3liftulf abermatg in 5)3aöia eingefd)loffen

mirb. Sa er feine 9tettung fie^t, entfrf)lic|t er fid) burd^ eine

S)eputation öon ©eiftlidien, ^ippin um S^crjeifiung aujugelien.

(äine fold^e 2^nteröention märe nun toirflic^ fet)r nöt^ig getoefen,

1 1 SRic^tiger al§ Ann. Mett. ordiuavit märe üieHeid^t ber 5lu?bnicf

beffen fid} bie Annal. Laurit^s. con ber (Salbung bebicnen confirniavit.

3)a§ 2ßort aber roar unanreeiibbar, weil sugleid) öon 3atbung unb SBei^e

ju römifd^en '•^Jatriciern bie SRebe war, fotro^l be§ ÄcnigS felbft al§ feiner

©ij^ne.
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benn ber grie bensbiudj ^ab bem Äönig ber gronfen ein petjönlid^eS

^Kec^t gegen bie S^angobotben. 2)ie 2Botte, ba^ e§ ^ippin trei«

geftanbeii Ijabe, 3Iil'tult bas Dieirf) unb boS ßeben p nel^men,

finben fid^ in ben Slnnalen evft an biefet Stefle (regnum ei

et vitam concessit
) ;

jugleic^ erbot firf) ^iftulf, toae er im aBiber=

jptud^ mit jeinem irüljeren 23ertrag unb 6ib get^an ^abe, nac^

bcm Uttt)eile bet f5fi''flnffn loieber gut ju mad^en. 6§ toerben

aUo jmei 53tomcnte unterjdjieben. 2liftul| erjud^t ben Äönig

'^.Wppin burrf) @ei[tlid)e um Sßergcbung, jugleid^ ober untere

roirit er bem 9iec^tsfprud)e ber ©rofeen ber g^-onfcn , ttiaS er

äut ©rjüEung be§ jrül^eren griebenä t^un foÜ. 3Itte§ bott=

fommen begreifli(^ , \ä) möd^te e§ ber ©r^ätilung 5i-'ei>c9fli;^

öorjiel^en. 2)a§ ift tibert)aupt meine ^Infic^t öon ber ©Q(f)e.

äßenn man bie legten ©teÜen in ben SInnaleS 5Jiettenje§ unb

t^rcbegar öerglcid^t, fo brängt fid^ bie S3ermutl^ung auf, ba^ bie

91nnalen eine Umarbeitung beg Stejte§ öon f^rebegar entt)atten,

n)ieh)ot)[ aucf) l^ier bie gorm feine§tt)eg§ einen 3Ibtd)reiber,

Jonbern einen funbigen Goncipienten berrätt). i^n einer alten

Jpanbjd^tiit bes iJrebegar befinbet fid^ bei bem Uebergang bon ber

brüten ju ber bierten Sortierung bie merfroürbigc 5iotiä, nadE)

tceldfier ein Dt)eim !pippin§, ©raf (>'§ilbebranb, beffen 2|eil=

na!§me an ben .ßriegSjügen fc^on unter ,^arl SJtartett ertoä'^nt

toirb, bie|e gontinuation beranket l§at. 2Ba§ für ben frül^eren

9lbfd^nitt bon (5t)ilbebranb gefagt tüirb, toirb für ben fpäteren

öon bem ©o'^ne beSfelben, 5libelung toieberl^olt. S)ie beinal^

officielte @r5ät)lung f^rebegarä lag bem ©d)reiber ber 2lnnale§

^BettenfeS bereite bor, er ettoeiterte unb ergänzte fie aber er=

f)cblict) unb buic^greifenb. 23on ben erften ^fa^ven, in benen bie

Sontinuation be8 gi-'et'eöar fe^r lücfen'^aft ift, geben bie 2lnnalc§

'!}Jtettenje§ attein eine beutlidie SBorfteüung. ^n ben fpäteren

^a^ren, in ben SBerl^anblungen mit ^apft ©teptian, fteöen fie bie

fränfifd^e 5luffaffung in boHer ©tärfe bar, möl^renb ba§ bei 5re=

begar nid^t ber x^aU ift. Sei ben 3^rieben§ber'^anblungen jeigt fid^

bei i^rebegar eine SSerloed^Slung ber berfd^iebenen ^Jiomente, tDeId£)e

bei bem ^nnaüften bermicbcn loirb. 2)iefe ©rgänäungen finb

feine Sfnterpotationen bon unberufener ^anb, id^ bergleidtjc fie

mit ben Sufä^en bon Sffibor ju bem gontinuator S3iclarenfig.

8ie finb ©rgäujungen unb I)ier unb ba toirfüd^e Sßerbefferungen.

b. Kanf e, aöcllgefc^id&te. V. 2. 1.-3. Slufl. 20
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giimmetme'^r fönnte man ftc bem ßom^itator jufrfiTeifecn, bcr,

tüic ba§ 33or^ei'g£ganQenc unb ba§ ^^olgenbe äeigt, nur eben

abfd^teiBt.

3(^ fönnte öietteid^t nod§ emtge§ ^ä^txt über ba§ 33er=

'^ättnil bcr borliegenben 3Iu|äei(^nungen ju anbeten Stnnaliften

^agen, abn iä) Besorge, bem 2e|ei- beft^tuerüd^ ju faEen. Ucber=

bte§ barf ic^ ben umiaffenben, auf neuer ard^itjatifc^er f^orfd^ung

beru^enben, äutjcrläffigen unb forgfältigen ?lrbeiten nid^t öor=

gretjen, bie in ben OJionumenten ju 2;age treten. 3!Jteine 2lnftd)t

über bie ®efta fo gut tvk über @regor mu^te ic^ bem getefirten

^ßublifum im Sittgemeinen öorlegen, bie S)i§!ujfion über etn=

äelne fünfte fann ic^ ben 5lad^ioIgern übertaffen. S)ie|elbe

9tü(Iftcf|t ^inbert mict) aud^, meine Slb^anbtung über ßginl^atb

unb bie 2lnnate§ 8aurif|enfe§ l^icr nod)maI§ obbrudEen ju lajfen.

6te '^at öiel SBeiftimmung unter ben fjforjc^ern geyunben, aber

auä) manche gontroberfen ertoecft, bereu iä) gebenfen müBte;

aud^ in ben fritifc^en ^robuctionen giebt e§ eine getoiffe ®enea=

togie be§ Ursprunges unb jebe f5orfd£)ung l^at il^rc ©renaen in

ber 3eit, in bie fte fättt. ^ä) mU bie ertoä^nte 5lbt)anblung

ber ^ublifation in meinen fämmtlid§en 23}erfen Vorbehalten.

S)em neununbtjieräigften SSanbe berfelben (3ur 6ef(^icl)te ber

Sitteratur) toerbc id^ bie in 3lu§fid^t geftettte Erörterung über

^auluS S)iaconu§ etnöerleiben, fte l)at öorjugStt^eife einen littera=

rifd^en 6'^aralter.

?Jierer'f4e .?iof6ud&bru(fetei. (Stephan ©eibel & Go. in aUenbura.
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